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Die geistigen Strömungen der Gegenwart.

 Von j?aul Schanz.

?Mer Geist ist ein Jmponderabile, das man weder fassen noch ergründen

^5-^ kann. Überall begegnet man seinen Wirkungen, jedermann freut sich

seiner Kraft und Stärke, und dennoch wird es dem an die sinnliche Wahr

nehmung gebundenen und an die Welt des Mechanischen und Materiellen

gewöhnten Menschen schwer, sich ein Bild, eine Vorstellung von dem Wesen

seines eigenen Geistes nnd eines Geistes überhaupt zu gestalten. Die abend

ländischen Väter, die zum Theil von stoischen Grundsätzen beeinflusst waren, „

gestehen wiederholt, dass es ihnen sehr schwer geworden sei, den Begriff

eines immateriellen, reinen Geistes zu denken. Der späteren, sich an die

griechische Philosophie anschließenden Speculation gelang es wohl leichter,

eine geistige Substanz zur Grnndlage des Denkens zu machen, aber von Zeit

zu Zeit wurde immer wieder der Widerspruch laut.

Der Geist hat hierin Verwandtschaft mit dem Äther, welcher oft zur

Versinnbildlichung der unzerstörbaren, ungemischten, geistigen, himmlischen

Dinge beigezogen wurde. Der Äther ist überall und nirgends, ist weder

Materie noch Geist, hat weder Schwere noch Ausdehnung, Nnd dennoch

soll er aus Millionen kleinster Atome bestehen, welche durch ihre ununter

brochenen Schwingungen die Erscheinungen des Lichtes, der Farbe, der Wärme,

vielleicht auch der Elektricität, des Magnetismus, ja selbst der allgemeinen

Anziehungskraft hervorbringen. Wo der Begriff der Materie und des

Mechanismus versagt, da muss der Äther als Rettungsanker eintreten. Und

wenn man die Elemente bis zu den letzten Atomen verfolgt, so kommt man

zuletzt zum Urelement, das man sich gern als Äther aus thätigen, vielleicht

nach der Analogie des Organischen zu deutenden Atomen, Kraftcentren,

Realen denkt. Alles wird in Energetik aufgelöst und doch soll die materielle

Welt mit ihrem Mechanismus daraus erklärt werden.

Allein so unbegreiflich uns auch das Wesen und der tiefere Grund

dieser Dinge sein mag, so lange man von den Wirkungen auf die Ursache

schließt, wird es unmöglich fein, die Erscheinungen der Natur ohne Zuhilfe-

We «ultur. I, Jahrg, I, Hkft, (I8S9.) 1
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nähme eines derartigen Organs zu erklären. Ebenso unmöglich wird es

auch sein, das menschliche Denken und Wollen, die geistigen Erscheinungen

in der Gegenwart und in der Vergangenheit begreiflich zu machen, ohne

einen thätigen Geist im Menschen und einen über dem All und über der

Geschichte waltenden absoluten Geist anzunehmen. Der Gedanke und die

Sprache bleiben stets die unerreichbaren Vorzüge des Menschen vor dem

Thier und die geistigen Ideen sind es, welche die Geschichte beherrschen,

selbst dann beherrschen, wenn Kraft und Stoff am meisten zum materiellen

Fortschritt beitragen müssen. Denn auch die feinste Technik und die wunder

vollste Mechanik dienen nur dazu, die fortschreitende Herrschaft des Gedankens

über die Materie zu offenbaren. Deshalb sind sie zu den geistigen

Bewegungen der Zeit zu zählen. Sie sind mit anderen ein Gradmesser für

den Stand der Kultur und Civilisation. Aber nicht bloß der Stand des

Wissens und Könnens, sondern auch die Beurtheilung und Erklärung des

selben, die man unter dem Namen „Weltanschauung" zusammenzufasse»

pflegt, bilden ein Kennzeichen der Zeit.

Die Jahrhunderte sind nicht durch sichtbare Schranken abgegrenzt und

nicht durch geistige Marksteine kenntlich gemacht. Selbst wenn man im

Widerspruch mit der Geschichte einen stetigen Fortschritt in der Kultur

annehmen wollte, so liehe sich derselbe nicht nach chronologischem Maßstabe

messen. Dennoch drängt sich dem Geiste des Menschen am Ende eines

Jahrhunderts der Gedanke auf, dass wieder einmal ein Wendepunkt in der

Geschichte gekommen sei. Nicht bloß der konservative Greis, der alles im

Lichte der Vergangenheit betrachtet und nur für die Schattenseiten der

Gegenwart ein Auge zu haben scheint, sondern auch der lebensfrische Jüngling

und Mann, welchem die Zukunft gehört, wird sich, schwankend zwischen Hoffnung

und Furcht, die Frage vorlegen, was wohl das kommende Jahrhundert

bringen werde. Eine solche Frage kann, so weit es überhaupt möglich ist,

nur beantwortet werden, wenn man die geistigen Bewegungen und Strömungen

der Gegenwart näher ins Auge fasst.

Hiemit haben sich in letzter Zeit viele Gelehrte, Schriftsteller und

Künstler beschäftigt. In Wort und Bild werden uns die Hauptereignisse

des 19. Jahrhunderts auf allen Gebieten des menschlichen Lebens vor Augen

und zu Gemüthe geführt. Mit froher Hoffnung, mit ängstlichem Zweifel

oder mit stoischer Resignation wird die Prognose für das kommende Jahr

hundert gestellt. Im allgemeinen aber wird man behaupten dürfen, dass

die pessimistische Richtung in der Beurtheilung der Gegenwart und in der

Aussicht auf die Zukunft vorwaltet. Ein gewisses Gefühl ^der Unbehag-

lichkeit und Unzufriedenheit liegt gleichsam in der Lnft. Man ist überzeugt,
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Z>ass man an einem wichtigen Wendepunkt angekommen ist, dass man in

«iner Übergangszeit lebt, von der man nicht weiß, ob sie zum Besseren oder

zum Schlimmeren überleitet. Nur davon ist man durchdrungen, dass es so

nicht weiter gehen könne.

Der tiefere Grund dieser Unzufriedenheit liegt aber nicht im materiellen

Kampf ums Dasein, sondern im geistigen Zustand der menschlichen Gesell

schaft, in dem, was man „Bildung" heißt, ja auch im Stand der Wissen

schaft und Kunst, der Religion und Sitte. Wenn man von der heutigen

Wissenschaft sagen kann, sie lehre eine Psychologie ohne Seele, eine Religion

ohne Gott, so ist ihre Signatur deutlich genug gegeben. Da aber die

Wissenschaft heutzutage mehr als je auf das ganze Leben und auf die

großen Massen einwirkt, so wird damit der ganze geistige Zustand der

Gesellschaft charakterisiert. Man ist wirklich in einen geistigen Nothstand

gerathen, denn mit Gott verschwindet der Geist im Universum, ohne Seele

gibt es keine geistigen Wirkungen, keinen Geist im Menschen. Überall

bleiben nur die Bewegungen der Materie, der Nerven, des Gehirns übrig.

Man hat eine „philosophiefreie Wissenschaft, eine moralfreie Ethik, eine

anarchische Gesellschaftsordnung, eine metaphysikfreie Philosophie, eine ideenlose

Weltweisheit, eine religionsfreie Gottesverehrung, ein kirchenfreies Christenthum. "

Das ?in cle siöcle ist eine Welt von Gegensätzen, aufstrebende Renaissance

und pessimistisch müde Decadence, Überschätzung des Jntellectualismus und

nackter Materialismus und Militarismus, thatkräftiger Lebensdrang und

blasierte Müdigkeit, ungläubiger Kriticismus und abergläubische Mystik durch

kreuzen und bekämpfen sich. Die Ruhe und Zuversicht, welche die feste

wissenschaftliche Überzeugung, der unerschütterliche Glaube und das beseligende

sittliche Bewusstsein zu verleihen im Stande sind, fehlt in weiten Kreisen,

weil die Kritik und der Zweifel die geistigen Grundlagen zerstört haben.

Die Hauptrichtungen der geistigen Bewegungen der Gegenwart, welche

diesen Stand herbeigeführt haben, lassen sich in der Naturwissenschaft als

Evolutionismus, in der Philosophie als Kriticismus und Voluntarismus

bezeichnen. Allen zusammen aber ist der extreme Subjektivismus, Indivi

dualismus und Nominalismus eigenthümlich.

Es braucht nicht erst, bemerkt zu werden, dass unser Jahrhundert

unter dem Zeichen der Naturwissenschaft steht, denn Handel und Wandel

mahnen uns ja auf Schritt und Tritt an die Fortschritte der Technik und

des Verkehrswesens, Diese wirkten so verblüffend auf den menschlichen

Geist, dass er, sich selbst verleugnend, alles Heil in der Materie suchen,

olles Wissen aus Kraft und Stoff ableiten wollte. Büchner, Moleschott,

Vogt konnten mit ihrem seichten Materialismus Jahrzehnte lang weit über

1«°
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Deutschlands Grenzen hinaus den Durchschnittsgebildeten befriedigen. Und

eben, als man anfieng, sich von dieser öden Weltanschauung abzukehren, weil

man sich bei einigem Nachdenken doch davon überzeugen musste, dass der

grobe Materialismus unfähig sei, auch nur sein eigenes Denken zu erklären,

dass gerade in den großen Erfindungen, in der geschickten Verwendung der

Naturkräfte für die menschliche» Zwecke und in den sinnreichen und zweck

mäßigen Maschinen die höchste Überlegenheit des Geistes über die tobte

Materie mit ihren Kräften und Gesetzen zutage trat, da stellte sich auf

dem Gebiete der organischen Welt eine neue Hypothese ein, welche alle

Erscheinungen des Lebens und des Geistes zu erklären sich anheischig machte,

ohne den Kreis der Natur zu überschreiten.

Der Darwinische Evolutionismus mit dem Kampf ums Dasein

schien in kleinen Schritten und unendlich langen Zeiträumen alle Unterschiede

zwischen Art und Art, Ordnung und Ordnung, zwischen Pflanze und Thier,

Thier und Mensch, Leib und Seele ausgeglichen zu haben. Der Unterschied

zwischen einem einzelnen Jnfusorium und einem plumpen Elephanten ist

für den ersten Anblick ein gewaltiger, aber wenn man tausend und aber

tausend Zwischenglieder einschiebt und den Übergang auf unermessliche Zeit

räume vertheilt, so werden Anfang und Ende der ganzen Reihe näher

gerückt. Der einfache Pigmentfleck bei einem Seeigel oder einem Mollusk

ist himmelweit verschieden von dem kunstvollen Auge des Säugethieres, aber

wenn man eine ungezählte Reihe verschiedener, mehr oder weniger vollkommen

ausgebildeter Sehapparate nebeneinanderstellt, so scheint es ganz natürlich

zu sein, dass eine stufenmäßige Entwicklung dieses Resultat bewirkt hat.

Die aufrechte Stellung und die Hand des Menschen bereiten freilich der

Entwicklungstheorie besondere Schwierigkeiten, Sprache und Vernunft bilden

den Rnbikon, den kein Thier überschreiten wird, aber der monistische Zug des

Evolutionismus will trotzdem hier nicht Halt machen. Er sucht im variabeln

Jnstinct, in der Mienensprache, im Wechsel der thierischen Laute und im

Gesang der Vögel wenigstens Voraussetzungen und Ansätze für diese höchste

Stufe der Entwicklung zu gewinnen. Daher glaubt man sich berechtigt,

alles in der Welt und im Menschenleben auf organische Entwicklung zurück

zuführen. Der Evolutionismus ist nicht erst das Resultat, sondern vielmehr

der Ausgangspunkt aller Untersuchungen, Sprache, Recht, Kunst, Religion,

Philosophie, Sitte, kurz alles wird organisch und evolutionistisch gedeutet.

Man wird die Schwächen und Fehler dieser Theorie leicht herausfinden.

Vor allem fällt die Zirkelbewegung auf, in welche der Evolutionismus ohne

Anfang und Ende, ohne Ursprung und Ziel, ohne Anlage und Gesetz hinein-

geräth. Sodann fehlen die zureichenden Gründe für die Entwicklung de5
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Lebendigen, Bewussten, Vernünftigen. Es ist deshalb heutzutage die Über

zeugung weit verbreitet, dass der Evolutionismus oder die Descendenzlehre

in der Form des Darwinismus ein überwundener Standpunkt sei; aber

dennoch würde man sich täuschen, wenn man daraus einen Schluss auf eine

günstigere Stellung der Naturwissenschaft zum Theismus und zur Religion

ziehen würde. Der Monismus gilt nach wie vor als die einzige wissenschaftliche

Weltanschauung, als das Glaubensbekenntnis des Naturforschers. Weil die

Materie und der Mechanismus zur Erklärung nicht ausreichen, so nimmt

man die früher streng verbotene Philosophie wieder zuHilfe. Die Atome

werden in Kräfte, ja in lebendige Monaden umgewandelt. Es gibt keine

leblose Materie mehr, alles ist belebt, beseelt, vom Trieb oder Willen bewegt

und geleitet. Damit sollen die unbequemen Räthsel' des Daseins, des Lebens,

des 'Bewusstseins, der Vernunft, des freien Willens zur Seite geschoben

werden. Höckel predigt in diesem Sinne den Monismus als das Band zwischen

Religion und Wissenschaft, als das Glanbensbekenntnis des Naturforschers.

Und seine Broschüre hat seit dem Jahre 1892 Heuer bereits die 8, Auflage erlebt.

Andere Naturforscher, welche weder eine so große Hoffnung auf das

Wissen der Zukunft noch einen so festen Glauben auf die Sicherheit ihrer

Überzeugung besitzen, trösten sich mit den Grenzen der menschlichen Erkenntnis,

Dubois-Reymond hat mit seinem i^noramus et i^norsbimus die Resignation

der Naturwissenschaft zum Ausdruck gebracht, und seine Losung wirkt bis

heute fort. Aus dem Positivismus, welcher sich mit dem sinnlich Wahrnehmbaren

begnügt und alles Übersinnliche der menschlichen Erkenntnis für unzugänglich

erklärt, hat sich der von Huxley zuerst so genannte Agnosticismus heraus

gebildet, dem auch Darwin und zahlreiche andere Naturforscher und Philosophen

zugestimmt haben. Es gilt für eine vergebliche Mühe, über den Ursprung

und das Ende der Tinge, über den Anfang der Welt, des Lebens, des

Bewusstseins, der Vernunft Nachforschungen anzustellen. Noch weniger lohne

es sich, die Fragen über das, was sein werde, in Betracht zu ziehen, Religion

und Sitte werden auf Furcht und Gewohnheit, auf Phantasie und Noth-

wendigkeit zurückgeführt, Wohl versagen Erfahrung und Experiment für so

weittragende Schlussfolgerungen, aber der stolze Menschengeist, welcher sich

selbst verleugnet und sich nicht scheut, seine thierische Herkunft offen zu

predigen, ersetzt den fehlenden Grund durch Machtsprüche, Alles verschwindet

in dem ewigen Werden, im ewigen Kreislauf. Und wenn die mechanische

Wärmetheorie einen allgemeinen Stillstand und ein endliches Chaos voraussagt,

so tröstet man sich damit, dass auch das Menschenleben und die ganze

Menschheit gleich der Welle im Ocean kommt und verschwindet, ohne eine

Spur zurückzulassen. Es wird uns allen Ernstes versichert, dass in der
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Erkenntnis dieser Dinge ein Trost für das künftige Jahrhundert gegeben sei.

Denn sie bedeute eine Befreiung der Menschheit von dem Wahne der alten

Überlieferung, Allmählich gewöhne sich das Auge an den erweiterten Horizont,

an die vergrößerte Welt, Wir hätten eine schwere Krisis überstanden, eine

Metamorphose unseres ganzen Seinshabe sich vollzogen, unsere geistige Wiedergeburt

stattgefunden, „Die echte Moralität des Freimuths : Borurtheilsfreiheit, Wahr

haftigkeit, Selbständigkeit sind die großen neuen Tugenden des modernen Menschen, "

Sonderbar klingt es aber von den Lippen derjenigen, welche dem

monistischen Moloch alle Güter und Errungenschaften des Geistes opfern und

damit dem sittlichen und socialen Leben den Boden entziehen, Worte der

Beruhigung und des Trostes gegen die unbarmherzigen Folgen der unabweisbaren

Nothwendigkeit zu hören. Der Gedanke an den unvermeidlichen Untergang

alles Bestehenden soll uns zur inneren Sammlung und zur Vertiefung? des

sittlichen Gefühles ermahnen. Der Ausblick auf das große Universum mit seinen

leuchtenden Weltensonnen soll uns abschrecken, um die Miseren des täglichen

Lebens zu hadern. Der feierliche Widerhall des Weltganzen im Innern des

Menschen, die Gewissheit der Unbegreiflichkeit des Daseins und des unvermeidlichen

Untergangs soll die Qual der zaudernden, zweifelnden Vernunft auflösen und

die Seele jedes einzelnen mit Ernst erfüllen, so dass die Menschheit aufhören

wird, im Genuss zu schwelgen, im Lechzen nach Selbstsucht den höchsten

Wert des Lebens zu erblicken, in mörderischem Hasse der Classen und Rassen

sich zu zerfleischen u, s. w, !

Wahrlich, wenn man zu wählen hätte zwischen dieser Planke der Natur

wissenschaft, welche auf dem Bankerott der Wissenschaft ruht, und dem

Untergang, so würde man lieber letzteren wählen. Versteht aber vollends die

Naturwissenschaft unter dem Untergang den Glauben an das Übersinnliche,

Übernatürliche, an den Schöpfer, so wird wenig Psychologie und sittliches

Bewusstsein nöthig sein, um einzusehen, dass die Preisgebung dieses Glaubens

um jenes Linsengericht eine unsinnige That wäre.

Die Geisteswissenschaften bieten zwar kein so trostloses, aber

immerhin auch kein erfreuliches Bild. Die Geschichte genießt eine besondere

Bevorzugung. Ihre Methode hat sich in allen Disciplincn ebenso eingebürgert

wie die naturwissenschaftliche Methode. Beide sind empirisch, genetisch,

evolutionistisch. Natur und Thatsachen, Thatsachen und Natur sollen allein

gelten. Nicht die Ideen bestimmen die Menschen, sondern die Menschen die

Ideen, aber die sinnlichen Menschen. Daher überwiegen die wirtschaftlichen

Tendenzen, die Methode wird „naturwissenschaftlich-empirisch", strebt Natur

gesetze der Geschichte an (Lamprecht). Die höheren Ideen erscheinen als

Illusionen und Spiegelbilder wirtschaftlicher Wünsche oder Classen,
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Die Geschichte will aber auch eine organische Entwicklung geben, nicht

im Sinne des Hegel'schen Panlogismus, sondern im Sinne des modernen

Evolutionismus, Der Naturalismus macht sich darin geltend, dass die Anfänge

der Kultur auf den niedrigsten Stand herabgedrückt werden und der Fortschritt

lediglich den eigenen Kräften des Menschen im Kampf mit der Natur beigelegt

wird. Die heutigen „Wilden" gelten als Beispiele des Anfangs der Kultur.

Daraus folgt von selbst, dass die biblischen Erzählungen von der Erschaffung

des Menschen, vom Paradies und Sündenfall im günstigsten Falle als fromnie

Sagen oder Legenden, wenn nicht als absichtliche oder unabsichtliche Mythen

gleich der Mythologie alter Völker dargestellt werden. Die historische Kritik,

welche die ganze alte Geschichte in Zweifel gezogen hat nnd nur noch

Hieroglyphen und Keilinschriften anerkennt, hat auch vor der hl. Schrift

nicht Halt gemacht, Sie stellt dieselbe auf gleiche Linie mit den kanonischen

Schriften der Inder, Jranier, Chinesen, Muhammedaner nnd betrachtet

Judenthum und Christenthum als einzelne, wenn auch bedeutende Factoren

in der Geschichte der Religionen und der Völker, Die Kritik sucht die Geschichte

der Patriarchen und des Moses in Sagen oder Mythen aufzulösen und den

Aufenthalt Israels in Ägypten, den Zug durch die Wüste und die Eroberung

des Landes Kanaan als Episoden im wechselvollcn Leben eines semitischen

Stammes darzustellen. Der Hexateuch ist damit der Kritik verfallen und

erscheint als eine aus verfchiedenen Quellen in nachexillscher Zeit hergestellte

Composition. Soll auch mitunter die göttliche Leitung und Offenbarung noch

berücksichtigt werden, so ist doch im allgemeinen der Entwicklungsgedanke für das

Volk Israel und das ganze Menschengeschlecht vorausgesetzt. Die Religion Israels

wird aus einem ursprünglichen Polytheismus abgeleitet, der durch Moses zum

Monotheismus übergeführt, aber erst von den Propheten ethisch vertieft wurde,

um in der nachexilischen Gesetzgebung im Formalismus und Legalismus zu erstarren.

Damit ist auch die Charakteristik der Religionsgeschichte gegeben. Von

einer Uroffenbarung ist keine Rede. Vielmehr sucht man Religion, Sitte

und Sprache aus den thierischen Instinkten und Gewohnheiten abzuleiten und

die weitere Entwicklung aus der Furcht vor den Mächten in der Natur und

vor dem Tod, aus der Ehrfurcht vor den Ahnen, aus den Träumen, der

Phantasie, dem Gefühle und dem Verstände zu erklären. Um wenigstens

einigermaßen der unbestreitbaren allgemeinen Thatsache der Religion in der

Geschichte und der religiös-sittlichen Anlage des Menschengeistes gerecht zu

werden, setzen die Religionshistoriker und Religionsphilosophen an die Stelle

der positiven, übernatürlichen Religion die natürliche, aber nicht im Sinne

des vulgären Rationalismus, welcher den vagen Rest seiner Analyse in den

drei Wahrheiten vom Dasein Gottes, von der Unsterblichkeit der Seele und
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vom jenseitigen Leben als Religion bezeichnete, sondern im Sinne des modernen

Pantheismus, welcher das Allgemeine, das absolute Sein zur Gottheit macht

und die Individualität dem Allgemeinen opfert oder Gott im Menschengeist

zu sich kommen lässt. Gott ist Alles in Allem. Per ästhetische Genuss in

Kunst und Wissenschaft oder die Thätigkeit in Familie, Gemeinde und Staat

ersetzen das religiöse Glauben und Thun.

Diese allgemeine Auffassung und die specielle Kritik des Alten Testaments

und der alten Religionsurkunden haben ihre Wirkungen auch auf das Neue

Testament und das Christenthum ausgeübt. Anstatt dass die bessere Kenntnis

der Kulturreligionen des Morgenlandes die Wertschätzung des Christenthums

erhöht hätte, hat sie vielfach dazu beigetragen, seine eigenartige Bedeutung

herabzusetzen. Zwar haben schon im Alterthnm Juden und Heiden den Christen

den Vorwurf gemacht, dass sie ihre Religion ans dem Judenthum und der

heidnischen Philosophie entlehnt haben, allein erst dem Historismus der Neuzeit

blieb es vorbehalten, das Christenthum nicht nur als ein Product des antiken

jüdisch-griechisch-römischen Geistes darzustellen, sondern auch Entlehnungen aus

verschiedenen irientalischen Religionen vorauszusetzen, so dass der Satz von

Strauß, die Geschichte eines Dogmas sei auch seine Auflösung, wieder zu

Ehren kommt. Die Analogien und formellen Ähnlichkeiten werden als Zeichen

der Abhängigkeit gedeutet. Die Dogmatil wird kritisch gänzlich aufgelöst.

Ja, man geht selbst so weit, dass man auch das „Dogma von der Unfehlbarkeit

des Wissens zerstören und den heute alles beherrschenden wissenschaftlichen

Despotismus stürzen" will, nicht um dem Skeptizismus Bahn zu brechen,

sondern um wieder „Raum und Freiheit für die so vernachlässigten Gebiete

des Seelenlebens" zu schaffen. Die Reinheit der Liebe in der Familie und

das Reich des Schönen sollen für die klaffenden Lücken in der Wissenschaft

und im Leben einen Ersatz bieten.

Diese Beurtheilung, beziehungsweise Beseitigung der Religion führt

von selbst zur Trennung von Religion und Sitte und löst das Individuum,

wie von jeder Glaubensüberlicferung, so von jedem auch noch so geheiligten

Herkommen los. Der Autonomie der Vernunft entspricht die Autonomie des

Willens. Der Mensch ist sein eigener Gesetzgeber. Rücksichten hat er nicht

zu nehmen, denn der extreme Individualismus erkennt nur den Menschen an,

nicht die Massen, mir den einzelnen, nicht die Gesellschaft. Darnach begreift

es sich, wie die litterarische Production schließlich bei den Schriften Suder

manns und Zolas ankommen konnte, in welchen die Sinnlichkeit gekitzelt

und der Schmutz der modernen Großstädte breit getreten wird. Die Grenze

des Irrsinns hat Nietzsche erreicht, für dessen „Übermenschen" es keine

Gesetze der Vernunft, Sitte und Geschichte mehr gibt, dem alles als Mittel
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zur Befriedigung des Egoismus dienen muss. Der Stärkste, das Genie hat

Recht, steht jenseits von Gut und Böse, Wenn die Socialdemokratie an allem

Bestehenden Kritik übt, um die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung

zu untergraben, so arbeitet der Nietzsche'sche Moralskepticismus und extreme

Individualismus ihr von oben herunter entgegen. Das ideale Streben, das

Wahre, Gute und Schöne werden vor der rauhen Wirklichkeit zurückgedrängt

und die Gewalt und der Egoismus einzelner Individuen oder ganzer Classen

verhindern das sittliche, vernünftige, religiöse Leben.

Das Los der Philosophie kann unter solchen Verhältnissen nicht

günstig sein. Sie pflegt sonst als allgemeine Wissenschaft der Gradmesser der

geistigen Bewegungen einer Zeit zu sein. Alle großen Epochen der Geschichte

waren von einer hohen philosophischen Begeisterung getragen. Die speculativen

Ideen beherrschten das Leben der einzelnen und der Völker. Wie steht es

heute mit dieser Grundwissenschaft? Die Zeit der allgemeinen Verachtung

der Philosophie, welche dem Zusammenbruch der großen Systeme in der

ersten Hälfte des Jahrhunderts und der aufstrebenden exacten Naturwissenschaft

folgte, liegt zwar hinter uns; die Philosophie dringt sogar tief in die

Kreise der Naturwissenschaft ein, ihre Litteratur wächst in erheblichem Maße,

aber dennoch ist ihr Einfluss gering, so weit sie sich nicht den Lieblings

meinungen des Tages anschmiegt. Zurück zu Kant! lautet das Losungswort

Heller, Lange, Liebmann, K. Fischer), Der Kant'sche Kriticismus und

Subjektivismus gilt als das Haupt- oder gar einzige Rettungsmittel aus

dem Wirrsal der modernen Widersprüche. Die Verurtheilung dieses Kriticismus

durch Willmann wird von Paulsen als ein „modernes Ketzergericht" gebrand

markt und Kant als „Philosoph des Protestantismus" gefeiert.

Ein Kritiker aller Erkenntnis gelangt nach einer ausführlichen Analyse

zn dem trostlosen Resultat, es bleibe der Nachweis Kants, dieser „gewaltigen

geistigen Leuchte" bestehen, dass wir das wahre, innerste Wesen der Substanz,

der Dinge an sich, nämlich das Wechselverhältnis von Materie und Kraft

nicht zu erkennen vermögen. Diese Erkenntnis enthalte den Schlüssel zur

Erklärung aller Naturprocefse wie zum Verständnis aller geistigen Vorgänge

und zu aller höheren Betrachtung des Lebens, So schließe die Geschichte der

Menschheit auch in diesem Jahrhundert mit dem vergeblichen Versuche, das

Dasein zu begreifen. Das Resultat der wissenschaftlichen Forschung ist die

Unmöglichkeit der Erkenntnis! Und dies nennt man eine Befreiung, eine

Befreiung von Vorurtheil und Aberglauben, in der That zugleich eine

Befreiung von Glauben und Überlieferung, von Gott und Gewissen,

Schopenhauers Philosophie ist dadurch wieder zu Ehren gekommen,

mehr als zu Lebzeiten des Philosophen, Er ist Fortsetzer der Philosophie
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Kants und ist Pessimist. Dies erklärt alles. Der Pessimismus stellt sich stets

in Zeiten des Zerfalls als Modeartikel ein, so dass sich auch hier das

Hegel'sche Wort bestätigt, die Eule der Minerva beginne immer erst mit der

einbrechenden Dämmerung ihren Flug, und eine Gestalt des Lebens sei alt

geworden, wenn die Philosophie sie grau in grau male. Hartmann hat mit

seiner Philosophie des Unbewussten seinerzeit nur deshalb so viel Anklang

gefunden, weil er durch das Ingrediens des optimistisch gefärbten Pessimismus

und der Tarwin'schen Entwicklungslehre die Philosophie dem Zeitbewusstsein

mundgerecht zu machen wusste. Die Schopenhauer'sche „Welt als Wille" in

Verbindung mit dem Kant'schen Moralismus hat aber auch der Philosophie

überhaupt das Gepräge des „Voluntarismus" >K. Fischer, Wundt, Paulsen)

gegeben, die Psychologie zum bevorzugten Fach erhoben. Ob, wie behauptet

wird, die gewaltige Willensenergie Bismarcks und des deutschen Volkes dazu

beigetragen habe, können wir dahin gestellt sein lassen, aber sicher ist, dass

Wille, Gemiith, Gefühl, innere Erfahrung, Thätigkeit die Hauptrolle spielen.

Die Metaphysik wird immer noch stiefmütterlich oder verächtlich behandelt.

Kant hat bleibend auf die Theologie eingewirkt. Sein Moralismus

und die Schleiermacher'sche Gefühlsreligion beherrschen heute noch die pro

testantische Theologie, welcher die Kritik der Offenbarungsurkunden eine

freiere Bahn geebnet hat. Die Beweise für das Dasein Gottes und die

Unsterblichkeit der Seele werde» vernachlässigt oder verworfen, die Dogmatil

hat die Schranken des Symbols durchbrochen, ist vielfach bei einem un

dogmatischen Christenthum angelangt. Anfänglich wurde auch die katholische

Theologie von Kant und Schleiermacher beeinflusst. Gegenwärtig hat dieser

Einfluss aufgehört, wenn man von den schüchternen Versuchen absehen will,

die da und dort gegen die rein intellectualistische Metaphysik gemacht

wurden. Etwas anders hat sich die Sache in Frankreich gestaltet, wo die

Abneigung gegen die Metaphysik weit intensiver ist und die Hoffnung auf

Gewinnung der ideal angelegten Philosophen der theologischen Apologetik eine

andere Methode nahe gelegt hat. Es fehlt nicht an Stimmen, welche den

Kant'schen Kriticismus günstiger beurtheilen, weil die Poftulate wenigstens

den Weg gezeigt haben, auf welchem man dem Gegner entgegenkommen kann.

Auch Balfour opfert in seinem viel gelesenen Buch über die „Grundlagen

des Glaubens" dem Kriticismus manches alte Jnventarstück, um in der

Wahrnehmung einen festen Boden unter die Füße zu bekommen.

Nach all dem werden wir es begreiflich finden, dass diesseits und

jenseits des Rheins der Bankerott der Wissenschaft proclamiert wird. Die

Verzweiflung an der Erkenntnis dringt immer weiter in alle Schichten des

modernen Bewusstseins ein. Wir stehen „nicht bloß vor einer Sonnenwende
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des Geistes, an einem Wendepunkte der Civilisation, sondern auch an einer

Grenze der Überkultur, wo die moralisch urtheilende Vernunft uns zur

Umkehr und zur Vertiefung der Lebensgesinnung mahnt." Eine immer

unerquicklichere Stimmung des Gemüths greift allenthalben um sich und

lastet wie ein drückender und beklemmender Alp auf dem Herzschlag des

allgemeinen Lebens, dies sagt man uns von Seite der modernen Wissenschaft,

welche an der Jahrhundertwende die Rechnung stellt. Man verfehlt dabei

nicht, auf die Frivolität, Gemeinheit, Lasterhaftigkeit hinzuweisen, welche

das Leben der modernen Gesellschaft charakterisieren. Wir sind nicht gewillt,

hiezu einen weiteren Beitrag zu liefern. Es genügt uns, dass heutzutage

das Bewusstsein allgemein ist, es könne so nicht fortgehen. Aber wundern

muffen wir uns doch, dass man in demselben Momente den psychologischen

Augenblick, wo eine „unverzeihliche Todsünde gegen den heiligen Geist des

Menschthums wieder gut zu machen" ist durch den „Nachweis der Un

Haltbarkeit des Gottesbegriffs", als „Triumph der Vernunftkritik" preisen

mag. Das pantheistische Glaubensbekenntnis wird gelobt, weil es das

Glaubensbekenntnis des Atheismus, der zukünftigen Religion sei! Da will

man noch Heilmittel in der Sorge für Familie und Staat, in der Rückkehr

zu einer idealeren und natürlicheren Lebensweise, in der Hebung des Kunst-

und Familiensinnes und in einer progressiven Socialreform finden, „Gegenüber

der bankerotten Verstandescultur des I?in 6s siegle erhebt sich mächtig und

siegreich die Civilisation des Herzens und der Mcnschenachtung des 20. Jahr

hunderts, aber nicht mehr auf mystisch-religiöser Grundlage, sondern auf

dem klaren Princip der geistigen, socialen und politischen Freiheit."

Ob man den geistig-sittlichen Zustand betrachte oder die zur Besserung

vorgeschlagenen Heilmittel untersuche, man kann nur gestehen, dass wir

wirklich in einen geistigen Nothstand gerathen sind. Pessimismus, Resignation,

Verzagtheit ohne neue Willenskraft und ohne Ideale sind das Gegentheil

von einer Umkehr, selbst wenn man in der Christusidee den pessimistischen

Grnndgedanken aller Religionen vom Leiden der Menschheit zu typischer

und symbolischer Bedeutung verwirklicht sieht. Das Christenthum muss wieder

eine lebendige Macht werden, welche zu heroischen Thaten begeistert. Dazu

gehört aber ein fester Glauben und eine durch die Hoffnung auf das Jenseits

gestählte Willensenergie, Wenn bei den Gebildeten der Glauben an die

Dogmen fehlt, so wird man ihn bei der socialdemokratischen Menge nicht

suchen dürfen, wenn die Gebildeten die Hoffnung auf das Jenseits aufgegeben

haben, so wird man auf die in hartem Kampf ums Dasein ringenden Masse

mit der Verweisung auf das Jenseits keinen großen Eindruck machen. Daraus

erwächst aber für den katholischen Gelehrten und Theologen die Pflicht,
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die wahren Heilmittel für die geistigen und sittlichen Gebrechen der heutigen

Gesellschaft kennen zu lernen. Einem skeptischen Geschlecht gegenüber genügt

es nicht, einfach auf den Glauben, auf das Dogma, auf die Autorität zu

verweisen. Man muss auch imstande sein, die Zweifel zu lösen, die Bedenken

zn beseitigen und die Wahrheit in der überzeugenden Form vorzutragen.

Ter weit verbreitete Skeptizismus darf nicht Veranlassung werden, das

Vertrauen auf die Wahrheit und das Wissen zu verlieren, sonst könnte auf

die Dauer auch der Glauben nicht ungefährdet bleiben.

Der h. Vater hat in verschiedenen Rundschreiben die katholischen

Gelehrten ermahnt, die Wissenschaft zu pflegen und zu fördern, um der

Wahrheit den Weg zn bahnen. Insbesondere hat er in der Encyklika vom

Jahre 1879 die Losung zur Rückkehr zu Thomas ausgegeben. Zurück zu

Thomas, zu Aristoteles wird dem Zurück zu Kant gegenübergestellt. Die

scholastische Philosophie und Theologie ist ja auch sehr geeignet, eine feste

Principienlehre zu geben und den Verstand zu schärfen und zu schulen. Nur

darf nicht vergessen werden, dass dieselbe der großen Mehrzahl der Modernen

neu und fremd klingt, so dass ihrer Verwendung im Leben mehr als bloß

die alte Terminologie im Wege steht. Der h. Vater wünscht denn anch,

dass die katholischen Gelehrten bei treuem Festhalten an den bewährten

Principien es doch nicht versäumen sollen, die Errungenschaften der neueren

Wissenschaften, durch welche die alte Wahrheit bestätigt werde, zu verwerten,

um mit Erfolg den Kampf mit einer feindlichen Wissenschaft aufnehmen zu

können. Dies gilt besonders von den Fortschritten der Naturwissenschaften

und Geschichte. Wir haben gesehen, dass denselben im eigenen Lager heftige

Kritiker erstanden sind, aber man würde sich täuschen, wenn man darnach

den Einfluss dieser Disciplinen bemessen würde. Diese Kritiker stehen

principiell mit ihren Gegnern auf demselben feindlichen Boden gegen Religion

und Christenthum, Sie geberden sich nur radikaler und skeptischer gegen

jede Erkenntnis, Um in diesem Kampfe mitsprechen zu können, ist es aller

dings vor allem nothwendig, dass man die Principien des Denkens und

Erkennens gut zu handhaben wisse, aber es ist ebenso nothwendig, dass

mau mit der zu bekämpfenden Wissenschaft vertraut sei, denn die Geschichte

und die Erfahrung zeigen, dass andernfalls die Vertheidigung die eigenen

engen Kreise nicht übersteigt. Freilich liegt für den katholischen Gelehrten hierin

eine große Gefahr, Denn es ist viel sicherer und leichter, die durch das Dogma

und die traditionelle Methode gezogenen Grenzen einzuhalten, wenn man sich

eng an große Vorbilder anschließt, als wenn man nicht Neues, aber doch das

Alte in neuer Form darstellen will. Man verfällt zu leicht dem Verdacht einer

Neuerung, welche mit der Form auch das Wesen des Überlieferten ändern könnte.



Die geistigen Strömungen der Gegenwart.

Aber dennoch muss es einen Mittelweg geben, falls man auf die

Mitwelt einwirken will. Jedenfalls kann nur eine große Vertrautheit mit

der kirchlichen Lehre und mit der weltlichen Wissenschaft den Vertheidig«

des Christenthums zu einer Hoffnung auf Erfolg berechtigen. Denn oft

kommt fast ebensoviel darauf an, wie, als was man sagt. Weil der eigene

Glauben keinen Zweifel zulässt, das eigene Wissen befriedigt, darf man nicht

die gleiche Wirkung alsbald bei anderen erwarten.

Der h. Vater hat aber im' Jahre 1893 auch eine Encyklika über

das Studium der heiligen Schrift veröffentlicht, um sowohl zum eifrigen

Studium der Exegese zu ermuntern, als auch Vorschriften zu geben, wie

man der destruktiven Kritik entgegentreten soll. Von zwei Seiten drohen der

heiligen Schrift Gefahr, von den Naturwissenschaften und von der geschicht

lichen Kritik. Beide Gefahren sind um so bedrohlicher, als die Natur und

die Thatsachen heutzutage noch mehr als in früheren Zeiten auf den mensch

lichen Geist einen nachhaltigen Eindruck machen. Seit Kopernikus besteht ein

bald offener, bald latenter Kampf zwischen Astronomie und Bibel, seit

Darwin hat sich der Kampf zwischen Schöpfungslehre und Entwicklungstheorie

noch verschärft. Die Geschichte hat dazu beigetragen, viele Angaben der

Bibel zu bekräftigen, sie hat aber auch Anlass gegeben, die Authentie,

Inspiration und Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen oder zu bestreiten.

Damit hat sich den gläubigen Exegeten ein weites Feld zur Bearbeitung

und zum Lernen eröffnet. Es ist zu wünschen, dass den gemachten Anfängen

der Fortgang entspreche.

Das Bild, welches wir von den geistigen Strömungen der Gegenwart

entworfen haben, ist etwas düster ausgefallen, aber es entspricht dem allgemeinen

Urtheil derer, welche den Geist der Zeit repräsentieren, der geschichtlichen

Wahrheit. Es gibt Propheten, welche der katholischen Kirche im 20. Jahr

hundert einen großen Triumph weissagen. Wir verstehen uns nicht auf die

Prophetie, wir können auch die Zeichen der Zeit nicht für so günstig halten.

Wohl ist es wahr, dass die Kirche die göttliche Verheißung des ununterbrochenen

Bestandes für sich hat, allein die Verheißung wird durch menschliche Organe

verwirklicht und diese lassen in der Form ihre Spuren zurück. Nur wenn

die Menschen thun, was in ihren Kräften steht, dürfen sie fest auf Gott

hoffen. Um in den geistigen Bewegungen einer Zeit eine Wendung zum

Besseren herbeizuführen, ist die anstrengende Arbeit der Besten und Aller

Vonnöthen.
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»IM Enssim,

Kine Kulturhistorische Skizze.

Von Sr. Zllbert «hrhard.

Italien ist ein Zauberwort, wie die menschliche Sprache deren wenige

besitzt, Italien ist aber nicht nur das wonnige Land,

wo die Citronen blühen,

Im dunklen Laub die Goldorangen glühen,

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,

Die Myrrhe still und hoch der Lorbeer steht;

Italien ist noch weit mehr das hochbedeutsame Land, das durch seine staunen

erregende Kulturarbeit und seine zahlreichen Kulturstätten einen entscheidenden

Einfluss auf die Geschichte der ganzen civilisierten Menschheit ausgeübt hat.

Schon bevor die Römer auf den Schauplatz der Weltgeschichte traten, barg

Italien mehrere Kulturvölker in seinem Schöße, unter denen die Etrusker

durch ihre religiöse, politische und künstlerische Bildung hervorragten. Diese

Kultur hat erst die geschichtliche und archäologische Forschung der Gegenwart

wieder ans Licht gezogen; und wenn auch die Forschungsarbeit noch nicht

zum Abschlüsse gediehen ist, so hat sie doch zur Anerkennung der hohen

kulturellen Bedeutung der Etrusker geführt. Der Glanz dieser Kultur erbleicht

aber in hohem Maße, sobald die römische mit ihr in Vergleich gebracht wird.

Welche Stellung das Römerreich in der Weltgeschichte einnimmt, das

bekundet das Fortleben so vieler Elemente seiner Kultur, die in die nnsrige

herübergenommen wurden; das verkünden die Annalen seiner Kämpfe und

seiner Siege, die ihm die Palme unter den Gebilden des antiken Staats

wesens immerdar sichern werden; davon erzählen endlich die vielen Monumente

seiner Kunst, die nicht bloß in Italien, sondern im ganzen Bereiche seiner

ehemaligen Provinzen zerstreut sind. Die erneute Aufmerksamkeit, die in

der Gegenwart diesen Überresten vergangener Herrlichkeit zugewandt wird,

hat auch hier Manches in ein helleres Licht gestellt und neue Aufschlüsse in

Hülle und Fülle gebracht. Mag auch die Erforschung des römischen Alter

thums in ihrer Bedeutung überschätzt, in ihren Folgen auf dem intellectuellen
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und socialen Gebiete geradezu unheilvoll gewirkt haben, — das Volk, das

sich durch unverdrossene Arbeit und hohe bürgerliche Tugenden zu der größten

Kulturmacht der vorchristlichen Welt aufgeschwungen hat, das seinen Name»

bis an die Grenzen der Alten Welt getragen, das die Vorsehung erkor, um

dem Evangelium und dem Christenthum die Wege zur Eroberung der Welt

zu bahnen, wahrlich, dieses Volk ist wert, dass es in allen seinen Lebens

gebilden erforscht, gerecht und vorurtheilslos beurtheilt werde, dass alle seine

Monumente erhalten bleiben bis zu dem letzten Steinchen, das seine Sprache

spricht oder von seiner Herrlichkeit erzählt.

Doch die romische Kultur war das Gebilde bloß menschlicher Arbeit,

menschlicher Geistes- und Willenskraft und darum musste sie den Weg alles

Menschlichen und alles Irdischen gehen: vor vielen Jahrhunderten stieg auch

sie in das Grab, in welchem die Etrusker schon längst in Staub zerfallen

waren. Bevor aber ihre letzte Stunde schlug, hatte eine neue Kultur im

ganzen römischen Reiche sesten Fuß gefasst, für die jene selbst unbewusst

gearbeitet hatte, die Kultur des Christenthums, und diese Kultur, durch die

Verheißung ewiger Jugend vor den Gebrechen des Alters und dem Odem

des Todes geschützt, leuchtet seit achtzehn Jahrhunderten in die Finsternis

hinein, die Tod und Sünde immer wieder über die Menschheit und die

Gebilde ihrer Kultur heraufbeschwüren. Auch in dieser neuen Kulturperiode

verlor Italien seine bevorzugte Stellung nicht. Wieder war es Italien, das

vor allen übrigen Ländern des Abendlandes die ans dem Osten kommenden

Lichtstrahlen in sich ausnahm, die ersten Segnungen des Christcnthums empficng

und uns die ältesten Denkmäler der christlichen Cultur erhalten hat.

Ten Boden Italiens besäete das Christenthum nach und nach mit den

Denkmälern seiner Knnst und mit bevorzugten Stätten seiner Kultur. Eine

dieser altehrwürdigen Kulturstätten, wahrlich nicht die letzte, bildet den Gegen

stand unserer Betrachtung : Monte Cassino, die Stiftung des heiligen Bencdictus,

das Erzkloster des Abendlandes.

Auf einem Vorposten der mittleren Apenninen, ungefähr in der Mitte

zwischen Rom und Neapel, an der nördlichen Grenze der sonnigen, mit allen

Vorzügen landschaftlicher Schönheit und Fruchtbarkeit reich ausgestatteten

Ebene Campaniens thront seit mehr als dreizehn Jahrhunderten diese christ

liche Kulturstätte, ein von weitem sichtbarer imposanter Complex von Kloster-

und Kirchenbauten, die wie Gebilde der Ewigkeit in die stets wechselnde

Landschaft hineinblicken. Der Berg nnd das Kloster selbst erhielten ihren

Namen von dem alten römischen Städtchen Casinum (jetzt San Germans,

am Fuße des Berges, das im Samniterkriege von den Römern mit Soldaten

bevölkert wurde und zur Kaiserzeit ein Municipium bildete, von dessen vei



16 Monte Cassmo.

gangener Blüte die Überreste eines Amphitheaters und ausgedehnte Villen

anlagen noch heute zeugen. Doch an diesen tobten Überresten gehen wir

schnell vorüber, das lebendige Denkmal einer ewig jugendlichen Begeisterung

für die christlichen Lebensideale unentwegten Auges betrachtend. Wie entstand

diese Stätte christlicher Kultur? Welches waren ihre Schicksale durch die

Jahrhunderte hindurch ? Was hat sie geleistet und gearbeitet für das Christen

thum und die Menschheit, oder welches sind ihre Verdienste um die christ

liche Kultur? Welches ist ihr Zustand in der Gegenwart? Das sind die

Fragen, die sich uns beim Anblicke des Klosters aufdrängen.

Einen eigenthümlichen Reiz übt auf den betrachtenden Geist jede Stätte

aus, die seit Jahrhunderten mit dem Leben eines Volkes oder der ganzen

Menschheit verflochten ist, Monte Cassino darf ein solches Interesse vielleicht

um so eher wecken, als seine Geschichte in einem Einzelbilde uns all das

erblicken lasst, was die Kirche in ihrer Gesammtheit in lichten und trüben

Tagen erlebt, gegen innere und äußere Feinde erkämpft, an herrlichen und

großartigen Werken geschaffen hat,

I.

Eine Vorahnung der künftigen Bestimmung von Monte Cassino hat

das Heidenthum an den Tag gelegt, indem die Bewohner von Casinum

einen Tempel auf dem Berge erbauten und denselben Apollo, dem Gott der

Künste und dem Führer der neun Musen, weihten. Lange Jahrhunderte

wurde in diesem Menschenwerk und Teufelstrug geopfert, ja selbst bis tief

ins fünfte Jahrhundert hinein war die ganze Umgegend noch von Heiden

bewohnt. Am Anfange des sechsten Jahrhunderts aber gieng jene Vorahnung

endlich in Erfüllung, und es brach die Zeit an, wo ein Tempel des wahren

Gottes den Götzentempel ersetzen, wo religiöse, geheiligte Wissenschaft und

Kunst zum Lobe Gottes erblühen sollte. Der Anlass dazu war, wie wir

es so oft in der Kirchengeschichte verfolgen können, ein aus menschlicher

Bosheit hervorgegangenes Ereignis, das die Vorsehung zum Guten wandte.

Der heilige Benedictus, der Patriarch der abendläudischen Mönche, verbrachte

bereits viele Jahre seines bußfertigen, in Gott verborgenen Lebens in dem

Sabinergebirge bei Subiaco und hatte auch zahlreiche Schüler und Nach

ahmer um sich gesammelt. Da zwangen ihn, so erzählt die Legende, die

Nachstellungen und Verleumdungen eines neidischen Priesters, Florentius mit

Namen, den Wanderstab zu ergreifen, um das Schlimmste zu verhüten.

Er nahm seine besten Mönche mit sich und pilgerte nach Süden, nach den

Besitzungen, die Tertullus, der Vater eines seiner Schüler, Placidus, ihm

geschenkt hatte. Als die heilige Schar des Berges oberhalb Casinums
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ansichtig wurde, da war die Entscheidung des heiligen Benedictus bald

getroffen. War es göttliche Fügung, war es jener feine Sinn für Natur

schönheit, den wir so oft bei Gründern von Klöstern bewundern? Genug,

die Wahl Benedictas war eine äußerst glückliche. Auf diesen luftigen Höhen,

von denen der Blick über eine herrliche Landschaft hinweg sich bis zum Meere

erstreckt, in der durch diese Lage bedingten Einsamkeit, da konnte ein reges

Leben in Gott, erhaben über die Niederungen des täglichen Lebens, unbe

kümmert um das Irdische und das vielgestalte Treiben in den Tiefen, sich

wunderbar entfalten, die herrlichsten Blüten treiben und die kostbarsten

Früchte hervorbringen. Benedict und seine Begleiter machten sich gleich an

die Arbeit, um sich ein ihrer Aufgabe entsprechendes Heim zu schaffen. Der

Apollo-Tempel wurde nicht zerstört, sondern in eine Kirche zu Ehren des

heiligen Martinus von Tours verwandelt. Daneben erhob sich eine Kapelle

zu Ehren Johannes des Täufers. Der Hain, in dessen Schatten jener

gräuliche Cult getrieben worden war, der mit jedem Heidenthum, auch dem

modernen, auf's innigste zusammenhängt, wurde in Brand gesteckt, damit es

Licht werde in der Finsternis und Blumen ersprössen dort, wo der Menschen

mörder von Anbeginn sein Unwesen getrieben. Der ursprüngliche Klosterbau

hatte die Thurmgestalt ; denn schon hatten sich die wilden Horden der Völker

wanderung in ganz Italien ergossen und vor diesen galt es, sich zu schützen.

Die Überreste dieses ursprünglichen Baues wurden im Jahre 1K80, zum

14. Centennarium der Geburt des heiligen Benedictus, aufgegraben, restauriert

und von den Malern von Beuron, selbst Söhnen des heiligen Benedictus,

mit Malereien und Fresken ausgeschmückt. In diesen originellen, auf den

ersten Anblick wenig sympathisch wirkenden, aber sinnigen und tiefreligiösen

Malereien tritt uns die Geschichte der Klostergründung entgegen, mit allen

lieblichen Sagen, welche die Legende so oft um die historische Thatsache

gewoben, und in denen Gedanken und Ziele des Gründers sich manchmal

richtiger und inhaltsreicher aussprechen als in den trockenen Aufzeichnungen

wortkarger Chroniken,

Bei Monte Cassino sind wir jedoch nicht auf diese Sagen angewiesen,

um die Gedanken und Ziele des Gründers zu erkennen; sie liegen klar und

deutlich in der Regel des heiligen Benedictus ausgesprochen. Diese Regel hat

die Grundzüge des abendländischen Mönchthums festgestellt, Monte Cassinos

Größe begründet und ihren Verfasser jenen gewaltigen Persönlichkeiten zugesellt,

die der Sonne vergleichbar, die ihre Planeten durch die Unermesslichkeit des

Raumes mit sich zieht, Tausende und Abertausende von Menschen in die

Bahnen ihres Geistes lenken und auf Jahrhunderte hinaus Institutionen und

socialen Gebilden die Eigenart ihrer Persönlichkeit aufprägen,

Die Kultur, I, Jahrg, l. Heft, (18SS,) 2
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Wenn dies allen christlichen Ordensstiftern gemeinsam ist, so nimmt

der Stifter von Monte Cassino wieder eine Ausnahmestellung unter ihnen

ein; denn er beherrschte bis zum dreizehnten Jahrhunderte die klösterliche

Form des Abendlandes, und seitdem andere Ordensideale ins Leben traten,

hat seine Regel nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Diese verdankt

sie ihrer Bestimmung der Ortsbeständigkeit, die dem Klosterleben Festigkeit

und dauernden Halt gab, ihrer Mäßigung, die, von dem Geiste des Laxismus

ebensoweit als von übermäßiger Strenge entfernt, die beste Garantie des

Fortbestehens bietet, endlich ihrem universellen Charakter und ihrer Anpassungs

fähigkeit an die verschiedenartigsten Verhältnisse, welche die weiteste Verbreitung

derselben Grundform ermöglichte.

Das sind die Vorzüge seiner Regel, die man allerdings in jüngster

Zeit herabzumindern versuchte, aber ohne bei vorurtheilslosen Historikern

Anklang zu finden. Wahrlich, der organisatorische Genius des alten Römerthums

leuchtete in dem hl. Benedictus ein letztes Mal ans, und diese letzte Schöpfung

desselben hat alle übrigen überlebt dank ihrer Verbindung mit dem Christenthum,

das ihr eine ewige Fruchtbarkeit zusichert.

Der wesentliche Vorzug des Bencdictincrordens vor allen anderen ist

übrigens auch durch den Umstand bedingt, dass er unter den abendländischen

Orden der älteste ist. Keiner von den kirchlichen Orden kann die Universalität

der katholischen Kirche selbst beanspruchen, weder in Bezug auf Zeit und

Raum noch in seinen inneren Lebenserscheinungen; denn jeder von ihnen ist

unter bestimmten Zeitverhältnissen entstanden, wurde von einer bestimmten

Persönlichkeit gegründet und hat die Pflege eines besonderen Gebietes der

kirchlichen Arbeit sich zur Hauptaufgabe gestellt. Je zahlreicher nun die

Orden im Verlaufe der Jahrhunderte wurden, desto mehr mnssten sie sich

von einander, wie in ihrer ganzen äußeren Erscheinung, so auch in ihrem

inneren Lebensinhalte von einander abgrenzen. Daher der Spccialisierungs-

proccss, der einen der wichtigsten Factoren in der Entwicklung des katholischen

Ordenslebcns bildet, so wenig er in den geschichtlichen Darstellungen dieser

Enwicklung beachtet wird. Als der älteste Orden konnte daher derjenige des

hl, Benedictus bis zur Gegenwart die weiteste Thätigkcitssphäre bewahren

und beengender Schranken in der Entfaltung seines inneren Lebens am

kräftigsten sich erwehren. Dieses Vorzuges, der mit dem Adel seiner Geburt

unmittelbar zusammenhängt, könnte er darum auch in Zukunft nicht verlustig

gehen, ohne eine wesentliche Änderung zu erleiden oder vielmehr seine Eigenart

einzubüßen.

Auf den Inhalt der Regel des hl, Benedict, ihre historischen Voraus

setzungen, ihr Verhältnis zu den früheren Ordensregeln, namentlich zur Regel
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Z>es heiligen Basilius, kann ich leider nicht eingehen, so interessant diese Gesichts

punkte wären.

In 73 Capiteln werden alle Verhältnisse des Klosterlebens, das geistliche

Leben, die Hausordnung, endlich die Organisation geregelt. Das Wesen des

klösterlichen Lebens bildet Gehorsam, Armut, Keuschheit und Demuth; die

wesentlichen Mittel zur Erreichung dieses Ideales sind Gebet und Betrachtung,

Hand- und Geistesarbeit. Das Chorgebet, das Benedict einführte, ist für

das römische Brevier vorbildlich geworden. Bei der Feststellung der Hausordnung

wurde das tägliche Leben im Kloster, der Verkehr der Brüder untereinander

und mit den Außenlebenden bis in die kleinsten Einzelheiten hinein bestimmt.

An die Spitze der Organisation stellte Benedict den Abt ; die übrigen Würden

waren die des Propstes, des Priors nnd des Decans. Die meisten Mitglieder

waren Laien; Priester bildeten die Ausnahme.

Im einzelnen sind wenige Bestimmungen in der Regel enthalten, die

nicht schon in früheren Ordensregeln vorhanden gewesen wären; Benedict

wollte und konnte auch nicht mit dem früheren Mönchthnm brechen. Basilius

und Cassian nennt er selbst als seine Muster; aber er nahm nur jene

Bestimmungen des Klosterlebens auf, die geeignet waren, das Mönchthum zu

einer geordneten, bleibenden Institution zu machen, und schloss diese wiederum

in ein einheitliches System zusammen. Auf der Grundlage dieser Regel und

unter dem belebenden Einflüsse des Meisters musste sich ein Leben entfalten,

das vielleicht in feiner Einfachheit und Innerlichkeit nicht mehr erreicht

wurde, worüber wir aber nicht naher unterrichtet sind.

Nur eines ist uns ans dieser frühesten Zeit überliefert, ohne indes

ans geschichtliche Wirklichkeit Anspruch erheben zn können, dass Benedict bald

eine auserlesene Schar in die weite Welt hinausschickte, die den Geist seiner

Regel überall als einen wahren Balsam für die Wunden, die Sünde und

Jrrthum der Menschheit geschlagen, verbreiten und seinen Namen bis

in die entferntesten Länder tragen sollten. Unter den Ansgesandten zeichneten

sich Placidus und Maurus besonders ans. Ausgerüstet niit dem Segen des

Vaters und das Buch der Regel mit lebendigen Zügen ins Herz geschrieben,

lässt sie die Legende ziehen, Placidus nach Sicilien, Maurus nach Frankreich,

um den schon bestehenden Klöstern eine festere Lebensnorm zu geben, noch

vielmehr aber um neue zu griinden. Die historischen Nachrichten über die

erste Verbreitung des Benedictinerordens lauten bescheidener und nüchterner,

aber auch glaubwürdiger, Benedict erlebte die Weiterverbreitung seiner Regel

nicht und mag nicht im entferntesten geahnt haben, wie groß diese Verbreitung

werden sollte. Die Langsamkeit der Ausbreitung des Benedictinerordens im

Gegensätze zur raschen Vermehrung der Klöster der späteren Orden erklärt

2
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sich aus den Verhältnissen des sechsten Jahrhunderts, die dem nicht günstig

waren, was das dreizehnte durch seine hochstehende geistige und wirtschaftliche

Kultur mächtig und rasch fördern konnte. Erst als Gregor der Große, der

Papst, in dem sich die Trauer um die absterbende römische Kultur in so

seltsamer Weise mit der Hoffnung auf die junge germanische Welt mischt,

selbst ein Sohn des hl. Benedict, den Orden durch die ersten Missionäre der

Angelsachsen nach England bringen ließ, begann dessen Siegeslauf durch die

romanischen und germanischen Länder. Wir können aber den immer zahlreicheren

Söhnen des hl. Benedict nicht folgen auf ihren Wanderungen durch neubekehrte,

ja zum Theile noch heidnische Länder, auf ihren Kreuz- und Querzügen durch

ganz Europa; vollends unmöglich ist es mir, die ältesten Stiftungen in

Deutschland und Österreich zu besprechen. Sie erwiesen sich alle als ehrwürdige

Stätten christlicher Kultur. Viele sind heute verschwunden nach kürzerem oder

längerem Bestand, hinweggefegt durch die Stürme der Jahrhunderte oder von

innen heraus zerstört durch den Verlust des Geistes, der ihnen Entstehung

und Blüte verliehen hatte. Viele sind aber auch erhalten, zumal in Österreich,

als Früchte jenes tiefreligiösen Geistes, der unsere seligen Vorfahren beherrschte,

als Vermächtnisse besserer Zeiten, die nicht für immer verklungen sind, wenn

die spätgeborenen Söhne das Werk treu und kräftig fortsetzen, zu dem ihr

Vater den Grund gelegt hat.

Benedictus, der Vater dieser unzähligen geistigen Nachkommenschaft,

starb im Jahre 543 und wurde neben seiner Schwester Scholastica, an deren

Namen sich eine der schönsten Äußerungen brüderlicher Liebe knüpft, bestattet.

In der Gestalt einer feurigen Kugel wollten die zurückgebliebenen Brüder die

Seele ihres Vaters zum Himmel sich erschwingen sehen. Wahrlich, das Feuer

wahrer Gottes- und Menschenliebe hatte diese Seele ganz durchleuchtet; es

war kein Makel der Eigenliebe und Selbstsucht mehr an ihr. Großes hatte

er grundgelegt. Größeres sollte er nach seinem Tode noch wirken: ein

mächtiger feuriger Stern, der seit Jahrhunderten tausenden von Menschen

das Licht und die Wärme spendet, die er von dem Urquell aller Wahrheit

und aller Heiligkeit empfangen hatte,

2.

Als Benedict starb, war das Kloster bereits stark genug, um nun allen

Stürmen der Welt trotzen zu können, und diese sollten ihm nicht erspart

werden. Wenn wir die Geschicke Monte Cassinos seit dreizehn Jahrhunderten

rasch an unserem Geiste vorüberziehen lassen, so erblicken wir in ihnen mit

voller Klarheit jenen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem Licht und

der Finsternis, dessen Geschichte die Weltgeschichte ausmacht, mit allen seinen
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wechselvollen Bildern schwarzen, für ewig geschworenen Hasses auf der einen,

lichter Gottes- und Menschenliebe auf der anderen Seite. Ja, auch jenen

scheinbaren Triumphen des Bösen sehen wir zu, die manchen bei der Betrachtung

der Geschicke der christlichen Kirche und ihrer Institutionen irre machen, die

aber durch die Menschennatur selbst bedingt sind und von der Vorsehung

hineingeflochten werden in das Bild der Kirche, wie die Schatten in das

Gemälde, dessen Farben sich dadurch nur vortheilhafter abheben. Aber auch

jene Signatur, die der Kirche Gottes allein eigen ist, die Signatur des

Ewigen, tritt uns darin entgegen. Unwandelbarkeit, Ewigkeit kommt nur dem

Unwandelbaren, dem Ewigen selbst zu; Menschliches und durch Menschen

Geschaffenes trägt den Keim des Todes in sich von Geburt an. Die Kirche

allein und ihre Institutionen haben in sich einen schwachen Abglanz jener

Unwandelbarkeit und Ewigkeit, die für uns ein sicheres Anzeichen ihres

himmlischen Ursprungs sind. Zu wiederholtenmalen wird das Kloster von

Grund aus zerstört; und siehe, wie der Vogel Phönix aus seiner eigenen

Asche zur ewigen Jugend wiedergeboren wird, so «stand jedesmal das Kloster

aus seinem eigenen Schutte. Mehr als einen Triumph feierte das Böse selbst

in seinen entheiligten Mauern; und siehe, immer wieder kehrte das Gute,

doppelt gestärkt, zurück und neue Blüten trieb der Baum, der für immer

verdorrt geschienen, glänzender und reichlicher als zuvor.

Diese Erscheinung des durch das menschliche Element bedingten Schwankens

zwischen Verfall und Blüte und des durch das Göttliche aufgedrückten

Siegels des Unvergänglichen ist es, welche die Betrachtung der Geschicke

Monte Cassinos zn einer der lehrreichsten macht, die es innerhalb des Rahmens

christlicher Weltgeschichte gibt. Sie im einzelnen vorzuführen, dazu ist der

Rahmen dieser Skizze viel zu eng ; diese Einzelbetrachtung ist auch entbehrlich,

nachdem wir das wesentliche, zugleich aber auch das bildende und belehrende

Moment, das sich aus dieser Entwicklung ergibt, erkannt haben. Doch dürfen

einige Schattierungen in diesem Umrissbilde nicht fehlen.

Die erste Zerstörung des Klosters knüpft sich an den Namen der

Longobarden, welche es aus wüster Habgier im Jahre 589 Plünderten

und verwüsteten. Von allem entblößt, zogen die Mönche hinaus, wie die

alten Chroniken so treulich erzählen, mit der von des Heiligen Hand geschriebenen

Regel und einigen anderen Handschriften in der einen, das Mah des Brotes

und des Weines in der anderen Hand. Eine Zuflucht fanden sie in der

einzigen Stadt Italiens, wo noch eine Autorität bestand, in Rom, und 130

Jahre lebten sie hier im Schatten der Laterankirche, das Leben fortführend,

das sie in Monte Cassino zu leben begonnen hatten. Doch waren, wie Gregor

der Grohe bezeugt, einige Mönche wie znr Wache zurückgeblieben am Grabe
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des großen Patriarchen. Mittlerweile hatte sich manches geändert bei den

Langobarden, nnd neben einem vornehmen Patricier von Brcscia, Pctronax^

ist es ein Longobardenfürst, der Herzog Gisulph von Bencvcnt, der diesmal

das Kloster wieder aufbauen half. Die neue Klosterkirche wurde im Jahre-

748 eingeweiht durch den Papst Zacharias, der zugleich das Kloster von der

bischöflichen Jurisdiction eximierte. Während der nnu folgenden Spanne Zeit

von 100 Jahren, dem Zeitalter der karolingischen Renaissance, erfreute sich

das Kloster steten Zuwachses in geistiger und materieller Beziehung, und

brachte Männer des Gebetes und der Wissenschaft hervor, die zu den Besten

aller Zeiten gehörten. Hier darf nicht unerwähnt bleiben, mit welcher Liebe

sie sich der griechischen Glaubensgenossen, die der Bildersturm des achten nnd

neunten Jahrhunderts aus ihrer Heimat vertrieben, annahmen. Ganze Klöster

und viele einzelne Familien fanden bei ihnen Trost und Hilfe, und ersteren

überließen sie freigebig von ihren Besitzungen, damit sie sich ansiedeln konnten.

Tie Longobardengefahr war überstanden; es nahte aber eine neue in der

Gestalt der Saracenen, der Geißel Italiens während mehrerer Jahrhunderte.

Trotz der tüchtigen Vettheidigung durch den Abt Bertharitts fiel das Kloster

in die Hände der Saracenen, die es in nächtlicher Stille überrumpelten und

von Grund aus zerstörten. Es war im Jahre 884.

Die entkommenen Mönche suchten und fanden eine Herberge in Tiano,

und als 30 Jahre später das Kloster in Tiano abbrannte, in Capua in

Campanicn, wo sie wiederum einige Jahrzehnte blieben, ohne den Gedanken

an die Rückkehr in das Erzklostcr aufzugeben. Dieser fand seine Erfüllung

im Jahre 949 unter dem Abte Aligernus. Ans die Rückkehr nach Monte

Cassino folgte die unglückliche Regierung des Abtes Manso, der von den

Herren von Capua eingesetzt worden war. Nun verließen viele Mönche das

Kloster und gründeten eine Anzahl von Niederlassungen in der Umgebung

und in verschiedenen Gegenden Italiens. Es war der Rückschlag der traurigen

Verhältnisse, in denen sich der päpstliche Stuhl in Rom befand nnd aus

denen die Ottonen das Papstthum vergebens zu befreien suchten. Während

nach dem Tode Otto's III der päpstliche Stuhl wieder in die Knechtschaft

der römischen Parteien verfiel, erhob sich Monte Cassino zu seiner höchsten

Blüte. Diese Blüte war die Folge der intensiven Reformarbeit der Äbte

Johannes III, Atenuflus, Theobald Richerius; in demselben Sinne arbeitete

Richcrius (1038— 1055), ein Bayer. Sie kam zu ihrer vollen Entfaltung

unter dem Abte Dcsiderius, dem nachmaligen Papste Victor III, der von

1058—1087 das Kloster regierte. Es war die schwierige Zeit des Investitur-

streites, der Simonie und der Priesterche, Da erglänzte Monte Cassino wie

ein Heller Stern an dem Firmament? der Kirche, als eine Stütze des Papst
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thums, das Desiderins in der Person des großen Gregor's VII innig

verehrte, obgleich er kein Anhänger seiner Kirchenpolitik war, als wahre

Reformstätte für verkommene Kloster- und Wcltgeistlichc, zugleich aber auch

als Stätte kirchlicher Wissenschaft und kirchlicher Kunst, Desiderius war gegen

seinen Willen berufen, den Heimgegangenen Gregor VII auf dem Heiligen

Stuhle zu ersetzen; seine Regierung war aber von sehr kurzer Dauer und

ist durch keine Maßnahme allgemeiner Bedeutung bezeichnet. Das Kloster

erhielt sich auch unter Oderisius <1087—1105) auf der Höhe seiner Blüte

und brachte auf allen Gebieten kirchlicher und menschlicher Thätigkeit die

herrlichsten Früchte hervor, Päpste, Könige und Kaiser beehrten es mit ihrem

Besuche und zahlreiche Schenkungen vermehrten seinen Reichthum,

Die Kultur des Klosters schien jetzt ungeahnte Höhen erschwingen zu

sollen. Da ereignete sich aber, was wir in der Geschichte des Klosterlebens

immer wieder wahrnehmen. Das Kloster darf nicht mit der Welt, auch nicht

mit der geistlichen Welt, wenn ich mich so ausdrücken darf, in Berbindung

treten; in abgeschlossener Einsamkeit, ohne Berührung mit dem Geiste der

Welt, der auch fortwährend in die Kirche sich einzunisten sucht, sollen seine

Bewohner für Gott leben und den Menschen allen Standes zum Vorbilde

dienen. Da man in Monte Cassino dies vergessen, zog bald weltlicher Sinn

und mit ihm der Krieg mit weltlichen Streitigkeiten und einem ganzen

Heergefolge von Unheil in seine heiligen Mauern ein. Das war die Signatur

des Klostcrlebens im zwölften und dreizehnten Jahrhundert,

Das zwölfte Jahrhundert ist unstreitig das reichste an Bewegungen und

Richtungen verschiedenartigsten Charakters während des Mittelalters. Infolge

der Eröffnung des Orientes durch die Kirruzzüge wurde ein intensiver Strom

neuer Kulturelemente nach dem Abendlandc geleitet, nnd dieser führte zum Kampfe

zwischen den alten und neuen Idealen auf allen Gebieten des Kulturlebens,

In Italien ist es die Zeit des Kampfes der hoch aufstrebenden Städte gegen

das Feudalwesen, aus dem der endlose Kampf der lombardischcn Städte

gegen Friedrich Barbarossa hervorgieng. In Rom trat Arnold von Brcscia

an die Spitze einer Bewegung, in der religiöse, kirchliche und sociale Be

strebungen wirr durcheinander giengen, und deren Spitze gegen die weltliche

Herrschaft des Papstes gerichtet war, die man in einen künstlichen Gegensatz

zu den Forderungen des Christenthums gebracht hatte,

Monte Cassino blieb von diesen Kämpfen nicht unberührt. Tic Äbte

find Krieger geworden und werden in alle weltlichen Angelegenheiten hinein

gezogen. Als das Schisma zwischen Jnnocenz II nnd Anaklet II ausbrach,

ergriff das Kloster unter der Führung des Abtes Raynald die Partei des

Gegenpapstes; erst nach der Absetzung Raynald's kehrte es unter die Obödienz



24 Monte Cassino.

Jnnocenz' II zurück. Im weiteren Verlaufe des zwölften Jahrhunderts stand

das Kloster bald auf der Seite des deutschen Kaisers, bald auf derjenigen

des Normannenkönigs,

Erst das Zeitalter Jnnocenz' III brachte einige Ruhe; jetzt suchte der

Papst Reformdecrete in Monte Cassino zur Durchführung zu bringen, aber

die Zeitverhältnisse begünstigten diese Arbeit nicht. Während des Kampfes

zwischen dem Papstthum und Friedrich II kamen noch trübere Tage über die

alte Kulturstätte, Friedrich zählte die Mönche zuerst zu seinen Anhängern:

als sie sich nachher auf die Seite des Papstes schlugen, beraubte sie Friedrich

vieler ihrer Besitzungen. Diese gab er ihnen beim Frieden von S. Germans

wieder zurück, um sie selbst wieder zurückzunehmen, als der Krieg von neuem

ausbrach. Mit dem Auftreten Carl's von Anjou besserten sich die Verhältnisse.

Ein Franzose, der Abt von Lerin, Bernhard Ayglerius, wurde von dem

Papste Urban IV zum Abt von Monte Cassino bestellt, um die Disciplin

wiederherzustellen; nach langer Zeit war es die erste Regierung, die von

dem Gesichtspunkte des klösterlichen Lebens ausgieng und von kirchlichen

Interessen beherrscht war. Das Ende des dreizehnten Jahrhunderts schien

zugleich die Geschichte Monte Cassinos beschließen zu sollen. Papst Cölestin V

nöthigte 1294 die Mönche, sich dem von ihm gegründeten Orden der Cölestiner

anzuschließen; doch machte die Abdankung des Papstes diese Neuerung wieder

rückgängig.

Stellten sich infolge besten die Verhältnisse des Klosters am Anfange

des vierzehnten Jahrhunderts ziemlich günstig dar, so sollte doch gerade das

vierzehnte Jahrhundert die schlimmste Zeit für das Kloster einleiten. Mit

dem avignonischcn Exil der Päpste begann eine Periode, in welcher die

kirchlichen Ideale der mittelalterlichen Zeit allmählich erblichen und andere

an ihre Stelle traten: das nationale an die Stelle des Universalismus des

Mittelalters, das humanistische an die Stelle des scholastisch-christlichen.

Italien wurde zuerst von diesem neuen Geiste ergriffen, der bald in das

Heiligthum der Kirche eindringen sollte. Wie sehr selbst ein Papst jener Zeit

die Bedingungen für das Gedeihen des klösterlichen Lebens verkannte, beweist

die Verfügung des Papstes Johannes XXII im Jahre 1329, wodurch

fremde Bischöfe an die Spitze des Klosters gestellt wurden. Damit war ein

Element der Zwietracht in das Kloster hineingetragen. Bischof und Mönche

verstanden sich nicht; die Folge war der Verfall des klösterlichen Lebens

und der klösterlichen Disciplin. Zu dem inneren Verfalle kam bald auch der

äußere; mehrere Stiftsvasdllen empörten sich und verwüsteten das Kloster.

Das gleiche thaten die Ungarn im Jahre 1348, und das Jahr darauf

zerstörte ein fürchterliches Erdbeben das Kloster bis in seine tiefsten Fundamente
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hinein. Der Triumph des Bösen schien nun vollendet, da auch die Natur

mächte sich in seinen Dienst gestellt zu haben schienen.

Doch es gibt Orte auf Erden, die ihre höhere Weihe niemals verlieren

und sich gleichsam als Symbole der ewigen Fruchtbarkeit des Christenthums

darstellen: der scheinbare Sieg des Bösen über die Stiftung des heiligen

Benedictus sollte beweisen, dass Monte Cassino zu diesen ewigen Kultur

stätten gehört. Hatte ein avignonischer Papst, ohne es zu wollen, den Grund

zu dem Verfalle des Klosters gelegt, so war es wieder ein avignonischer

Papst, Urban V, der 1367 das Kloster aus seinen Trümmern erhob, der

den ganzen Benedictiner-Orden aufforderte, das Erzkloster des Abendlandes

wieder aufzubauen, und die alte Disciplin wieder herstellte. Jetzt wurde auch

die Würde des Abtes wieder aufgerichtet, und die ersten Inhaber derselben,

Andreas v, Faenza und Peter de Tartaris, führten auch den Geist des

Ordens wieder zur Herrschaft.

Doch damit war die Prüfungszeit des Klosters noch nicht überstanden.

Das Kloster wurde in starke Mitleidenschaft gezogen durch die Kriege zwischen

dem Hause Anjou und dem König von Aragonien, und als Alphons V

von Aragonien das Königreich Neapel erobert hatte, kam die Zeit der

tiefsten Erniedrigung des Klosters unter den sogenannten Commendataräbten,

d. h. Geistlichen oder sogar Laien, wie z. B. der jugendliche Königssohn

Johannes von Aragonien, denen das Kloster zu ihrem eigenen Nutzen, um

in den Besitz eines reichen Einkommens zu gelangen, von den Päpsten als

Beneficium verliehen wurde. Diese Commendataräbte standen meistens nicht

in eigener Person der Regierung des Klosters vor, sondern sandten ihre

Vertreter, die stolzen Hauptes und weltlich gesinnten Herzens in die Hallen

der Demuth und der Abtödtung einzogen, unbekümmert um die hohen Auf

gaben des klösterlichen Lebens, ohne Verständnis und ohne Liebe für die

alten Ideale, deren Verkörperung das Kloster sein sollte. Der letzte dieser

Commendataräbte war der Cardinal Johann v, Medici, der spätere Papst

Leo X, der im Alter von 11 Jahren diese Würde erhielt.

Im Jahre 1504 schlug endlich die Stunde der Befreiung des Klosters,

Aus das Betreiben des Papstes Julius II schloss sich das Kloster der

Congregation von S. Giustina in Padua an, einer Vereinigung von

Benedictinerklöstern, die von Ludovico Bardo ins Leben gerufen worden

war und die sich nachher nach Monte Cassino benannte. Jetzt begann für

das Kloster eine neue Periode stiller Arbeit, die durch die veränderten

Verhältnisse der Neuzeit bedingt war. Es blieb von der großen religiösen

kirchlichen Bewegung, die in Deutschland so manches Kloster zerstörte,

verschont, obgleich in dem nahen Neapel einige Sympathien für die Glaubens
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Neuerung geweckt worden waren. Das Concil von Trient, an dem auch die

Äbte von Monte Cassino theilnahmen, weckte die alten kirchlichen Kräfte zu

einer neuen Entfaltung, die besonders in Italien gute Früchte hervorbrachte.

Die Päpste nahmen ihre eigentlichen kirchlichen Aufgaben in intensiverer

Weise wahr und begünstigten das Kloster. In die politischen Verhältnisse

des Königreiches Neapel unter Aragonien, Österreich und dem Hause

Bourbon wurde das Kloster nicht mehr hineingezogen; von der mittel

alterlichen politischen Bedeutung und Machtstellung des Klosters hatte der

Absolutismus der neuen Regierung fast nichts bestehen lassen.

Dank diesen Verhältnissen erfreute sich das Kloster während fast drei

Jahrhunderten einer verhältnismäßig hohen Blüte, bis am Ende des vorigen

Jahrhunderts eine neue Leidensperiode begann mit der Errichtung der

parthenopäischen Republik durch das französische Revolutionsheer, dessen

Wirken der neueste Geschichtsschreiber des Klosters, der Abt Luigi Tosti,

mit dem der Saracenen am Anfange des Mittelalters vergleicht. Das Kloster

wurde geplündert, seiner Besitzungen und mancher Kunstgegenstände beraubt,

um bald darauf auf gesetzlichem Wege aufgehoben und in ein „Etablissement"

verwandelt zu werden. Mit dem Jahre 1815 kamen die Bonrbonen zurück,

und nun wurde wohl das Aufhebungsdecret des Klosters zurückgenommen,

aber die säkularisierten Güter wurden ihm nicht zurückerstattet. Pius VII

gelang es, neues Leben in den alten Mauern zn wecken. Wie ein heiliges

Feuer erhielt sich dieses Leben mitten unter den revolutionären Bewegungen,

aus denen das neue Italien geboren wurde. Die Mönche, insbesondere der

Abt Tosti, der berühmteste Name des Klosters in unserem Jahrhundert,

waren den nationalen Bestrebungen nicht abgeneigt. Zeuge dessen ist die

Vorrede des Abtes Tosti in seiner Schrift über die Lombardische Liga,

worin er Pius IX mit glühender vaterländischer Begeisterung aufforderte,

fich an die Spitze der nationalen Bewegung zu stellen.

Welche Antwort das politisch geeinigte Italien Monte Cassino darauf

gab, das werde ich zum Schlüsse meiner Ausführungen kurz andeuten.

3.

Dieser Umriss der äußeren Geschichte des Klosters hat vielleicht in

dem Leser schon die Überzeugung geweckt, dass eine starke Macht in seinen

Mauern leben musste, um es durch dreizehn Jahrhundertc hindurch trotz so

vieler Stürme und so vieler Feinde unversehrt zu erhalten. Dass diese

Macht keine Macht des Schwertes und der Gewalt war, sondern eine Kultur

macht im edelsten Sinne des Wortes, diese Überzeugung wird ein Einblick
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in das innere Leben des Klosters und seiner Bewohner ohne Zweifel

zeitigen.

Ich muss zu meinem Bedauern darauf verzichten, dieses Leben in

allen seinen Äußerungen, und in seinem ans- und abwogenden Streben nach

der Erreichung der höchsten Güter eingehend zu schildern. Betrachten wir

es in seinen großen Zügen, so erscheint es uns als eine großartige Arbeit

im Dienste der höchsten Ideale der Menschheit, des religiösen wie des socialen,

des wissenschaftlichen wie des künstlerischen. Auf allen Gebieten menschlichen

Strebens und Trachtens hat es sich bewegt nnd auf den meisten hat es

Leistungen aufzuweisen, die zu den schönsten Errungenschaften der christlichen

Kulturarbeit gehören.

An die Spitze dieser Leistungen stelle ich seine Arbeit im Dienste

Gottes und der Kirche. Wäre uns aus seiner Geschichte nur diese über

liefert, dieses mehr als dreizehnhundertjährige Gebet müsste einem jeden

unbefangenen Betrachter wahre Bewunderung abnöthigen. Unsere Zeit ist

allerdings nicht geneigt, den hohen kulturellen Wert des mit Christus in

Gott verborgenen Lebens anzuerkennen und zu würdigen; wer aber die

wirkliche Geschichte der Menschheit kennt, der weiß, dass nicht Wissenschaft

noch Kunst sie in den großen Tagen der Noth und der Bedrängnis aufrecht

erhielten, sondern das religiöse Ideal, das demüthige und glaubensvolle

Hinaufschauen zu dem Ursprung alles Lebens und dem Ziele alles Geschöpf

lichen, der weiß auch, dass die Menschheit von dem religiösen Ideal, das

sie nnvertilgbar in ihrer Brnst trägt, den Ansporn erhielt und aus ihm

die Kraft schöpfte, die sie zu allem übrigen Kulturstreben mächtig antrieb und

zur Hervorbringung ihrer herrlichsten Kulturdenkmäler befähigte.

Die Kultur des Christenthums war von Anfang an nicht einseitig

auf das Überweltliche und Jenseitige gerichtet, weil sie in Gott nicht nur

den Erlöser der sündigen Menschheit, sondern auch den Herrn nnd Beherrscher

der gewaltigen Naturkräfte, den Lenker des Menschengeschlechtes in allen

seinen Bestrebungen erblickte. Diesen universellen Charakter trägt mich die

Kriltur Monte Cassinos, Mit der Borschrift des Gotteslobes verband

Benedict die der Hand- und der Geistesarbeit und legte damit den Samen

einer dreifachen Kultur, die sich in mächtiger Weise entfaltete, bald diese,

bald jene Frncht hervorbrachte, aber immer mit einem köstlichen Inhalt

erfüllt war.

Höchst interessant und lehrreich wäre es, die materielle Kultur Monte

Cassinos näher zu betrachten, zu untersuchen, wie sich sein Besitzstand immer

vergrößerte, wie seine Güter verwaltet wurden, und wie damit die Grund

lage für die geistige Kulturentwicklung geschaffeil wurde, die ja immer und
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überall in engster Wechselwirkung mit dem Auf- und Absteigen der materiellen

Kultur steht.

Doch abgesehen von dem Raum, der mir zur Verfügung steht, muss

ich auf diese Betrachtung schon deshalb verzichten, weil erst sehr wenige

Documente der Wirtschaftsgeschichte von Monte'Cassino publiciert sind. Die

Aufzählung der Güter des Klosters, oder auch der Namen derjenigen, die

das Kloster mit Gütern beschenkten, oder der Äbte, die sich um diese Seite

der Kultur Monte Cassinos verdient gemacht haben, wäre aber nur ein

geringer Ersatz für eine wahrhaft geschichtliche Betrachtung. Das Material

zu einer solchen liegt zu einem ansehnlichen Theil vor in der Klostergeschichte

von Gattula und in seinen noch unedierten Abhandlungen über dessen

wirtschaftliche und socialpolitische Verhältnisse (Cod. 700). Sehr wichtig

hiefür sind aber die Regesten der Äbte, die in großer Anzahl besonders aus

dem 11.— 15. Jahrhunderte erhalten sind und von denen erst ein Band

gedruckt wurde, ^) sowie der handschriftliche Ooclex Diplomoticus, der bis

zum Jahre 1798 reicht.

Ich wende mich daher der geistigen Kultur Monte Cassinos zu.

Das herrlichste Denkmal derselben ist die Bibliothek des Klosters,

die sich durch den Wechsel der Zeiten bis m die Gegenwart gerettet hat.

Allerdings hat sie unter den Unbilden der Zeit stark gelitten. Die Gründung

derselben geht auf den hl. Benedict selbst zurück, der seinen Mönchen die

Lesung der hl. Schrift als eine ihrer ersten Aufgaben vorschrieb und die

dazu erforderlichen Bücher selbst in Decurien eintheilte. Dieser Grundstock

wurde jedoch das Opfer der Zerstörungswuth der Longobarden und es rettete

sich nur eine Handschrift aus dem sechsten Jahrhundert. Die Mönche

begannen alsobald eine neue Bibliothek zu bilden, die in Capua trotz der

ungünstigen Verhältnisse bedeutenden Zuwachs erhielt. Als die eigentlichen

Begründer der jetzigen Bibliothek müssen jedoch die Äbte Theobald und

Desiderius im elften Jahrhundert angesehen werden. Die auf ihre Initiative

erstandenen Handschriften bilden die Perlen derselben, sowohl durch die vor

zügliche Wiedergabe alter Texte als durch ihre palciogravhische Ausstattung,

Im 15. Jahrhundert erreichte die Bibliothek ihren Höhepunkt mit 5000 Hand

schriften, welche Zahl in der Folgezeit auf 1080 herabsank. Die Ursachen dieser

Abnahme lassen sich nicht sicher verfolgen. Die hauptsächlichsten waren die

') Historis ^bbstme Osssinensis, Venedig 1733, 2 Bde.; ^6 Kistorism ^bbstise

(^»sinensis sccesswnes, Venedig 1734.

Regest! Kernsrcji I sbbstis Osssinensis sragirients ex srekivo cssinensi

nunc primum ecZits eurs et studio O. Anselm! Usrise O spiet, Rom 1890,
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Habsucht der Commendatar-Äbte und der Drang der Päpste Paulus' II und

Leos X nach Vergrößerung der vaticanischen Bibliothek. Leo X ließ sich

einen Katalog der Bibliothek von Monte Cassino nach Rom schicken, nicht

ohne einige Handschriften, wie Cardinal Mai einmal schonend bemerkt. Aber

auch in ihrer jetzigen Gestalt gehört sie zu den berühmtesten Italiens, ver

mittelt sie einen umfassenden Einblick in das Leben, Arbeiten und Forschen

der Mönche vom sechsten bis zum sechzehnten Jahrhundert,

In bunter Reihenfolge erblicken wir hier zunächst einen nicht geringen

Bruchtheil der christlichen Litteratur der Vergangenheit, die vorzüglichsten

Schriften der lateinischen Kirchenväter, die der griechischen in lateinischen

Übersetzungen, an die sich die hervorragendsten Vertreter der mittelalterlichen

Scholastik anschließen. Zahlreich vertreten sind die Handschriften der Bibel

des Alten und Neuen Testaments und der Commendatoren derselben. Das

waren die Quellen, aus denen die Mönche ihre geistige Nahrung schöpften,

wie es ihnen von Benedict selbst zur Pflicht gemacht worden war. Doch- nicht

bloß biblische und patristische Schriften waren der Gegenstand ihres Studiums ;

sie kannten auch eine große Anzahl von Classikern, schrieben dieselben

fleißig ab und nahmen auch die Kulturelemente der römischen Litteratur in

sich auf.

Die geistige Arbeit der Mönche beschränkte sich aber nicht auf das Studium

und die passive Aufnahme früherer Litteraturwerke ; dieses Studium wirkte

auch auf ihre Schaffenskraft ein und trieb sie zu eigener Production. Die

Zahl der Schriftsteller von Monte Cassino aus dem Mittelalter ist verhältnis

mäßig sehr groß. Petrus Diaconus konnte schon im zwölften Jahr

hundert eine Schrift über die berühmten Schriftsteller von Monte Cassino

verfassen, die 46 Namen enthält, und noch 31 weitere, von der Mitte des

dreizehnten bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts, konnte Placidus

hinzufügen, und seit dem sechzehnten Jahrhunderte hörte die schriftstellerische

Thätigkeit in dem Kloster nicht auf. Diese bezog sich in erster Linie auf

das theologische und kirchliche Gebiet ; besonders die Regel des Stifters fand

eine große Anzahl von Erklärern. Sie erstreckte sich aber auch auf alle

übrigen mittelalterlichen Wissensgebiete, Geschichte, Rechtswissenschaft, Mathe

matik, Rhetorik; sogar die Heilkunde war ihnen nicht fremd. Ich kann hier

nicht einmal die Namen der hervorragendsten dieser Schriftsteller nennen.

An ihrer Spitze, dem Alter und der Bedeutung nach, wenn wir von Marcus

Poet« absehen, der um 610 das Leben des hl. Benedict von Gregor dem

Großen in Verse setzte, steht Paulus Diaconus oder Paul Warnefried, der

Geschichtschreiber der Longobarden, einer der wichtigsten Mitarbeiter Carl's

des Großen bei dessen Arbeit zur Wiederherstellung der Wissenschaften. Was
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ihn besonders auszeichnet, das ist das Verständnis für die Sitten, Gebräuche,

Rechte, Sagen und Lieder seines Volkes, in einer Zeit, welche nichts weniger

als historisch-kritische Anlage hatte. Sein Geschichtswerk wurde von Erchem-

pertus von 774—889 fortgeführt. Mit Recht haben die Mönche im Frühling

1899 das elfhundertjährige Gedächtnis des Todes des Geschichtschreibers

unter warmer Antheilnahme von Historikern der Gegenwart gefeiert und

beschlossen, durch die Gründung einer Liblioteca psoliria sein Andenken

zu ehren. Die Geschichte des Klosters war bedeutsam genug, um die Mönche

wiederholt zu beschäftigen. Der beste Geschichtschreiber des Klosters ist Leo

Marsicanus, später Cardinal von Ostia (f 1115), dessen Chronik (von

529— 1075) eine der bedeutsamsten Fundgruben der unteritalienischen Geschichte

überhaupt bildet. Sie wurde fortgesetzt von Petrus Diaconns (f um 1140).

Diese Fortsetzung steht aber in einem scharfen Contrast zur Arbeit Leos,

Petrus besaß die Eigenschaften eines wahren Geschichtschreibers nicht und

ließ sich durch die Eitelkeit sogar zu Erfindungen und Fälschungen hinreißen.

Dazu kommen mehrere anonyme Chroniken und Annale«, deren älteste sich

von 529—867 erstreckt und von dem Abte Johannes (914—934) mit

eigenen Zusätzen bereichert wurde.

Doch was die Mönche aus dem reichen Borne christlicher Wahrheit

und classischer Gelehrsamkeit geschöpft, das drängte es sie nicht bloß auf

litterarifchem Wege der Nachwelt zu übermitteln, fondern auch durch das

lebendige Wort den jugendlichen Geistern mitzutheilen. Wir finden darum

schon im achten Jahrhundert in Monte Cassino eine Lehr- und Erziehungs

schule, die während des ganzen Mittelalters große Erfolge erzielte, Ihre

berühmtesten Lehrer waren Paul Warnefried im achten, Bertharius, Erchem-

pertus im zehnten, Theodoricns im elften Jahrhundert, Aus ihr giengcn

Päpste, Bischöfe und berühmte Theologen hervor. Zum größten Ruhme

gereicht es ihr aber, dass sie den größten Theologen des Mittelalters, dessen

Einflnss auf die Theologie von ungeheurer Bedeutung werden sollte, der

auch in unserer Zeit von unbefangenen Gegnern zu den größten Geister»

der Weltgeschichte gezählt wird, dass sie Thomas von Aquiu für seine

glänzende Laufbahn vorgebildet hat.

Was ich für das Mittelalter etwas näher besprochen, gilt auch für

die letzten drei Jahrhunderte der Klostergeschichte, Neben die Sammlungen

der geschriebenen Codices trat seit dem sechzehnten Jahrhundert eine Bibliothek

mit gedruckten Werken, die besonders an Jncunabeln sehr reich ist; statt

ihre Schriften in einem einzigen Codex zu verbergen, konnten die neueren

Schriftsteller ihren Werken durch den Druck eine große Publizität bereiten,

obschon aus dem sechzehnten bis achtzehnten Jahrhunderte noch manche Schrift
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in der Bibliothek ungedruckt vorliegt, Benedetto bell' Uva, Benedetto

Canofilo, Erasmo Galotta, Francipcme, die Brüder Placido und Giov. Battista

Federici, in unserem Jahrhunderte vor Allem Tosti und Ambr. Amelli sind

die hervorragendsten Schriftsteller der neueren Zeit,

In gleicher Weise wurde auch die Schule weitergepflegt. Der große

Mauriner Mabillon, der auf seiner italienischen Studienreise Monte Cassino

1685 besuchte, spricht sich sehr lobend über die Disputationen aus, die, mit

Gedichten gewürzt, bei Gelegenheit seiner Anwesenheit gehalten wurden,

Benedict XIII wiederholte dieses Lob im Jahre 1725; es wird wohl durch

dieselbe Vorzüglichkeit der Studien hervorgerufen worden sein.

(Schluss folgt.)

 



aubritter hat es in den Zeiten des Fanstrcchtes in allen europäischen

MS Ländern gegeben, und das Stranch- oder Stegreif-Ritterthum ist in

früheren Jahrhunderten während großer Kriege und uoch mehr im Gefolge

derselben nirgends ausgeblieben. Das ist nun diesseits der Alpen längst ver

schwunden. Wann und wo vernimmt man noch bei uns oder in Deutschland

oder in Frankreich von einem Anfall von Reisenden durch bewaffnete Banden

auf der Landstraße, von Wegelagerern in entlegenen Wäldern und Schluchten?!

In Italien war und ist dies anders. Was Alesfandro Manzoni von

seinem Jnnominato und dessen Bravi erzählt, das reicht dort in unvor

denkliche Zeiten zurück und hat sich nach ihm bis in solche erhalten, die

nicht gar zn weit von den heutigen abstehen. Pompes Molmenti berichtet in

seinem Werke über die Banditen der Republik Venedig*) von einem Conte

Bagnoli aus Brescia, dem für seine Eigenmächtigkeiten und Gewaltthaten

bei zweitausend Leute zu Diensten standen, und dessen ruchloses Treiben

lange Jahrzehnte hindurch währte, bis er am 23. Juli 1797 in Molina

von den über seine Schandthaten erbitterten Bauern erschlagen, sein Leichnam

in die Fluten der Adda geworfen wurde. Einen völlig anderen Ausgang

fand das Leben eines zeit- und zunftgenössischen Landsmannes von Bagnoli.

Auf der Bnrg Pralboino unweit von Brescia hauste Conte Alemanno

Gambara, der ein halbes Jahrhundert lang in Person oder durch seine

Bravi allen möglichen Unfug trieb, Todtschlag und Morde nicht aus

genommen. Zuletzt gieng er in sich, wurde fromm, besuchte häufig die

Kirche und führte ein auferbauliches Leben; er starb 1804 ruhig in seinem

Bette. Mit ihm gieng der letzte venetianische Raubritter — wenn man

diesen Ausdruck hier anwenden will — zu Grabe. Denn die französische

und die österreichische Regierung, die nach einander das Erbe der

 

Italienische Nubergeschichtell.

Von Z. A. Fhr. v. Gelfert.

1. 

*) ?. Molmenti, I Ssnäiti äells Kepubblics Venets ; Firenze 1896.
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S. Marco-Republik antraten, hielten strenges Regiment, das verbrecherisch

willkürliches Treiben einzelner „Übermenschen", rectc Ungeheuer nicht auf

kommen ließ.

Die Bravi, oder wie sie im venetianischen Jargon hießen: Buli, die

im Solde hochadeliger Misscthciter, mitunter selbst im Dienste des hohen

Rathes der Zehn standen und Raub und Mord auf Commando verübten,

sind nicht zu verwechseln mit den Banditen oder Briganten, deren bürger

liches Handwerk besonders im südlichen Italien in Flor stand, und häufig

eine Beimischung jener verführerischen Romantik hatte, die ihnen Schiller in

seinen „Räubern", Bulwer in feinem „Paul Clifford" andichteten. Sie

raubten und mordeten auf eigene Faust und für eigene Rechnung unter der

Leitung eines selbstgewählten Anfuhrers und trieben dies Gewerbe oft durch

lange Jahrzehnte, bis es der neapolitanischen oder päpstlichen Regierung

auf einem oder dem anderen Wege gelang sie zu Paaren zu treiben,

2.

Erscheinungen ganz eigener Art traten in der zweiten Hälfte der

zehner Jahre unseres Säculums zutage, und wir können ihnen schon darum

besondere Aufmerksamkeit zuwenden, weil wir über sie ausführliche, sehr ins

einzelne gehende Mittheilungen besitzen.

Seit dem Ausbruche der großen französischen Revolution war die

apenninische Halbinsel von einer Reihe von Staatsumwälzungen heimgesucht

und in Kriege verwickelt worden, die ihrer ruhigen Entwicklung einen Stoß

nach dem andern versetzten. Stets wiederkehrende Truppenaushebungen hatten

viele ihrer Söhne friedlicher Beschäftigung entrissen, einer ruhigeren und

geordneten Lebensweife entwöhnt, für die sie, wenn sie nach geendeten Feld

zügen oder aus der Kriegsgefangenschaft in ihre Heimat zurückkehrten, jede

Lust und Neigung verloren hatten. Ungleich mehr sagte es ihnen zu, sich

mit gleich wilden Genossen zusammenzuscharen, sich nach militärischer Weise

unter die Befehle eines entfchlofsenen und gewandten Hauptmanns zu stellen

und die gewaltsame Hantierung, die sie so lange Jahre hindurch als Soldaten

geübt hatten, in geänderter Form weiter zn führen. Mit dem Volke, aus

besten Schöße sie hervorgegangen waren, standen sie auf gutem Fuße, sie

sagten den Leute», sie müssten ranben, weil ihnen niemand etwas zu

leben gebe.

Als Papst Pius VII nach Rom zurückgekehrt die Zügel feiner

weltlichen Regierung wieder ergriff, von dem besten Willen erfüllt die

Wunden zu heilen, die ein Vierteljahrhundert voll Unruhen und Drangfalen

seinen Völkern geschlagen hatte, war es eine seiner ersten Sorgen, dem

Die Kultur. I. Jahrg. l. Heft. (,»9»,> 3



,!4 Italienische Räubergeschichten.

Brigantaggio, das sich zu einer wahren Landplage zu entwickeln schien, ein

gründliches Ende zu bereiten. Nach dem Sturze Joachim Murats wurde

auch in dem benachbarten Königreich Neapel die angestammte Dynastie in

ihre alten Rechte eingesetzt, und nun erschien dem Papste und seinem

klugen Berather, dem Cardinal-Staatssecretär C o n s a l v i, ein einverständliches

Handinhaudgchen beider Regierungen als das geeignetste Mittel zur Aus

rottung des verbrecherischen Übels, das diesseits und jenseits des Tronto und

Garigliano in gleich hohem Grade wucherte.

Im Tccember 1815 sandte man aus Rom Herrn Bandini nach

Neapel, um gemeinschaftliche Mahregeln zu berathen, durch die sich dem

überhandnehmenden Straßenraub ein Ziel setzen ließe, Päpstlicherseits griff

man die Sache mit ernstlicher Strenge an. Msgr. Pacca, Governatorc

und Polizeichef von Rom, verfügte sich nach dem Süden, um daselbst, wo

es die Briganten am ärgsten trieben, Ordnung zu schaffen. Er verfügte die

Fällung von Wäldern in der Campagna und Maritima in einer Breite von

drei bis vier Miglien und erließ einen Befehl das Vieh aus den Forsten von

Albans, Marino, Frascati in andere Gegenden zu treiben, damit die Hirten

nicht freiwillig oder gezwungen den Stegrrifrittern Hilfe leisteten. Eine dritte

Maßregel, die er getroffen haben soll, ist kaum glaublich : er habe ein Verbot

erlassen die von den Räubern fortgeschleppten Geiseln auszulösen; fielen

sie der Grausamkeit ihrer Henker zum Opfer, so hätten doch diese ihren

Zweck verfehlt ein reiches Lösegeld zu gewinnen!? Er ließ eine mobile

Colonne ausmarschieren und setzte zu Frosinone eine Militär-Commission

unter dem Befehl des Obristen Buonfigli nieder. Zugleich griff die Regierung

zu allerhand Reizmitteln. An den Straßenecken von Rom prangte eine Liste

von etwa vierzig bekannten Straßenrändern und wurden Belohnungen bis

zu 500 Scudi demjenigen verheißen, der einen derselben todt oder lebendig

einbrächte ; man hoffte dadurch nicht bloß den Eifer der Soldaten anzuspornen,

sondern auch aus den Reihen der Briganten selbst Überläufer und Verräther

zu gewinnen. So gelang es, auf die eine oder andere Art, der Militär-

Commission zu Frosinone eine große Anzahl von Übelthätern einzuliefern,

Buonfigli sparte den Strick nicht; die Ziffer der Hinrichtungen von Räubern

und Verbrechern erreichte bald die Höhe von dreißig. Damit glaubte man für

jetzt genug gethan zu haben, um Winterswende 1816 wurde die Commission

aufgelöst und der Obrist nach Rom einberufen.

Doch kaum dass er den Rücken gewandt hatte, brach das Übel von

nenem los: nächtliche Einbrüche, Überfälle auf der Straße, Forrschleppung

von Geiseln verbreiteten allgemeinen Schrecken, Und nicht bloß in jener von

der Hauptstadt entlegenen Provinz, bis in die Nähe von Rom pflanzte sich
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das Übel fort: Vellern, Albano, Genzano, Grotta ferrata, deren Villen

von vermöglicheren Familien im Frühjahr bezogen zn werden pflegten, theilten

die angstvolle Unsicherheit, So erhielt denn Buonfigli im April den Befehl,

sich schleunigst nach Frosinone zurückzubegeben und die Militär-Commission

in neue Thätigkeit zu setzen. Der neue Gouverneur der Provinz Msgr, B res,

unterstützte mit vertrauenerweckender Umsicht alle Maßregeln zur Unterdrückung

des Unwesens und lud die Behörden des Nachbarkönigreichs zu eifrigem

Zusammenwirken ein, da die ganze Gegend beiderseits der Grenzen zwischen

dem Königreich und dem Kirchenstaat, wegen des leichten Übertrittes von

«inem Gebiete auf das andere, dem verbrecherischen Gewerbe besondere

Vortheile bot. Schon am 16. April fand eine exemplarische Exemtion statt:

neun Räuber wurden erschossen, ihre Leiber in den Orten, wo sie ihre

Verbrechen begangen hatten, an Pfählen aufgesteckt, die abgeschnittenen Köpfe

ober den Thoren benachbarter Städte ausgestellt. Am 1. Mai lieferte die

neapolitanische Polizei an der Grenze bei Epitaffio den aus dem Römischen

gebürtigen Räuberhauptmann Vincenzo Panice an die päpstliche Regierung

aus, die mit ihm kurzen Process machte. Ein Bruder Panices und einer

seiner Spießgesellen, Calabresotto, rückten an der Spitze einer Bande von

fünfundzwanzig Köpfen vor Fondi, von dessen Einwohnern sie unter Androhung

von Raub und Brand 5000 Piaster verlangten; allein die Glocken riefen

die Bürger zur Wehr und die Strolche fanden es gerathen sich zurückzuziehen.

Nun war Muthlosigkeit auf Seite derer, die früher unter den friedlichen

Elasten Schrecken verbreitet hatten, und vielleicht war es in dieser Zeit, dass

sich der Brigant Cesare Antonelli dem Sindaco von Terracina stellte,

um durch dessen Fürsprache mit heiler Haut davonzukommen. Die Antonelli

stammten aus Sonnino, einem seit langem verrufenen Räubernest, was nicht

hinderte, dass in späterer Zeit Giacomo, ein Verwandter Cesares, es zu

hohen Ehren und Würden brachte, den Cardinalshut erhielt und Staats

sekretär wurde.

Am 4. Juli 1816 kam zwischen Rom und Neapel eine Übereinkunft

zu beiderseitiger, wirksamerer Thätigkeit gegen die verrufene Landplage zustande.

3.

Von einem Übel gleichen Charakters, doch anderer Art, waren die

Bewohner der Küstenstriche heimgesucht. Es waren die Corsarenschiffe von

Algier, Tunis und Tripoli, jener nordafrikanischen Gebiete, über welche der

halbamtliche „Österr, Beobachter" regelmäßig unter der Rubrik „Afrikanische

Räuberstaaten" berichtete. Es zeigten sich ihre Schiffe einzeln oder paarweise

in der Nähe irgend eines italienischen Hafens, um auf die von da aus

3*



,!,! Italienische Räubergeschichten,

laufenden Fahrzeuge Jagd zu machen ; es erschienen aber auch kleine Flottillen,

die größere Beutezüge zum Ziele hatten. So landete am Neujahrstage 1816

ein Barbaresken-Geschwadcr bei Alghero an der Westküste der Insel Sardinien ;

die Corsaren schleppten bei zweihundertundfünfzig Männer auf ihre Schiffe,

Weiber und Kinder zurücklassend, da sie „unnütze Mänler" nicht brauchten.

Im März erhielten die Gewässer am Tiber-Delta wiederholte Besuche au«

Nordafrika. Eines Tages kreuzte eine große Tuneser Schebeke auf der Höhe

von S. Severa; es gelang, den dortigen Befestigungsthurm rasch mit

Bewaffneten zu besetzen und das Seeräuberschiff so wirksam zu beschießen,

dass es ins weite segeln musste. Doch einige Tage später erschienen mehrere

feindliche Schiffe bei Porto d'Anzo und nahmen zwei sicilianische Fahrzeuge

weg. „Täglich hat man hier," ertönte aus Civitavecchia die Klage, „Seeräuber

in Sicht, wodurch die Schiffahrt ganz gehemmt wird ; die Mstenthürme sind

meist nicht stark genug, uni unsere Fahrzeuge vor feindlichen Angriffen zu

schützen," Nur selten war die Bevölkerung entschlossen und muthig genug,

um zur Selbsthilfe zu greifen, wie bei einem zweiten Angriff der Barbaresken

auf Alghero: als diese auf Menschenraub ins Innere der Insel drangen,

wurden sie in einem Gehölze von den Einwohnern angefallen, überwältigt

und sammt ihren Fahrzeugen gefangen nach Cagliari geschafft.

Die neapolitanische Regierung sorgte für stärkere Befestigung de? von

den Barbaresken häufiger heimgesuchten Punkte, so im Golf von Manfredonia,

und errichtete ein eigenes Corps, „mili-ia mänttimä", zur Vcrtheidigung der

Seeküsten. Gleichzeitig betrat sie den Weg der Unterhandlungen, wobei der

Admiral der blauen Flagge Lord Exm outh, Oberbefehlshaber der britischen

Escadre im Mittelmeer, den thatkräftigen Vermittler abgab. Neapel verpflichtete

sich, nebst Tarbringung der gewöhnlichen Geschenke, zu einer Zahlung von

24.000 spanischen Piastern jährlich an den Dey von Algier, wogegen dieser

die Herausgabe jedes Christensclaven zusagte, für den ein entsprechendes

Lösegeld entrichtet würde ; man zählte bei tausend neapolitanische Unterchanen,

von denen manche über zwanzig Jahre in der Sklaverei waren, und die nun

allmählich losgekauft und im Hafen von Neapel ans Land gesetzt wurden.

Ähnliche Verträge kamen unter Exmouth's Ägide zwischen Neapel und Tunis

und Tripoli, dann zwischen Sardinien und Algier zustande; einundfünfzig

sardinische Unterthanen erhielten dadurch ihre Freiheit wieder. Auch die

toscanische und römische Regierung nahmen die Vermittlung des britischen

Admirals in Anspruch, was aber diesmal nicht so leicht gieng, da, wie der

Dey von Algier ihm klagte, sein Palast durch die Auslieferung so vieler

Genuesen und Neapolitaner fast verödet sei, während er Christensclaven in

seinen Diensten nicht entbehren könne. Zuletzt gelang es doch, alle drei
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Raubstaaten vertragsmäßig zur Ruhe zu bringen, was in Neapel und in

Toscana durch feierliche Dankgottesdienste begrüßt wurde. „Ich hoffe," schrieb

ein Officier von Exmouth's Flotte nach England, „dass wir in dieser Welt

gegend ein gutes Werk verrichtet haben ; über 2500 unserer Mitmenschen find

aus der teuflischesten Sclaverei befreit und die verschiedenen Deys zu einer

anderen Denk- und Handlungsweise gebracht." Wohlfeil war indes die Ange

legenheit keineswegs, man berechnete es auf 2,000.000 Silberducaten, was die

italienischen Regierungen an die drei Raubstaaten an Ranzionskoften und

jährlichen Prästationen zu entrichten hatten.

Dazu schienen, nachdem die See von afrikanischen Freibeutern geräumt

war, Corsen und andere Insulaner das einträgliche Geschäft der Seeräuberei

übernehmen zu wollen, indem sie auf italienische und spanische Kauffahrteischiffe

Jagd machten. Die Gewässer zwischen den liparischen Inseln und der Nordküste

von Sicilien wurden von christlichen Seeräubern beunruhigt, die sich oft grausamer

zeigten als die muhamedanischen. Im Juni 1817 wurden zwei Kauffahrer

aus Melazzo und Castellamarc angefallen, die Bemannung ermordet, die mit

Wein, Öl und Früchten beladencn Schiffe als gute Beute fortgeführt. Die

Barbaresken ihrerseits giengen zwar im Sinne der geschlossenen Verträge

nicht mehr auf Menschenraub aus, allein die Jagd auf Habe und Gut ließen

sie sich nicht nehmen, überfielen Holz, eingesalzenes Fleisch und andere Lebens

bedürfnisse führende kleine Fahrzeuge, setzten die von allem entblößte Mannschaft

irgendwo ans Land und fuhren mit der geraubten Ware davon. Als der

sardinische Consul in Algier ans Anlass einer ganz unrechtmäßigen AnHaltung

eines Schiffes beim Dey Klage führte, erfuhr er nur Grobheiten, von einer

Herausgabe des Fahrzeuges war keine Rede.

4.

Das Brigantenthum am festen Lande währte fort. Der Gelehrte

Niebuh r, dazumal preußischer Gesandte am päpstlichen Hofe, wollte so gern

die Campagna besuchen. „Mcr weiter als Tivoli, höchstens Belletri", klagte

er im Januar seinen deutschen Freunden, „darf man sich nicht wagen. Die

Räuber schleppen den Reisenden, der sich loskaufen kann, fort »nd zwingen

ihn, ein schweres Lösegeld zu zahlen. Keiner wagt sich mehr nach Palestrina

oder Cori oder Piperno. Wir sind beinahe blockirt,"

Die staatliche Zerrissenheit Italiens kam dem Räuberwesen sehr zu

statten. „Wer auf einer Landkarte", hieß es in einer Correspondcnz der

A. A. Ztg., „die sich überall kreuzenden und durcheinander verschlingenden

Grenzen so vieler Gebiete, Sardinien, Parma und Modcna, Lucca und

Toscana, der päpstlichen Staaten und der Schweiz nachsehen will, wird die
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Schwierigkeit begreifen, dieser Unbill zu steuern." Im Frühjahr 1817 kamen

zwischen Rom und Moden«, Rom und Sardinien Verträge wegen gegen

seitiger Auslieferung von Ausreißern und Verbrechern zustande ; auch Parma

setzte sich sowohl mit Sardinien als mit Toscana, etwas später Moden« mit

Toscana, in gleicher Richtung ins Einverständnis, obwohl in diesen ober

italischen Staaten, wo die Regierungen von allem Anfang mehr Kraft ent

wickelten, von Straßenraub ungleich weniger zu hören war, als im Süden.

Darum war es ein wichtiges Übereinkommen zwischen Rom und Neapel,

zufolge dessen es der bewaffneten Macht des einen Staates nicht verwehrt

sein sollte, bei Verfolgung von Räubern oder Deserteuren die Grenzen zu

überschreiten und auf dem Gebiete des anderen sich der Übelthäter zu bemächtigen.

Zugleich war die päpstliche Regierung darauf bedacht, dem öffentlichen

Sicherheitsdienste eine verlässlichere Grundlage zu geben. Für Rom bestanden

zwei Regimenter Bürgerwehr, AusrcZiä civics, unter den Obristen Duca

d'Altemps und Marchese Massimi, die einzige Einrichtung, die man nach

der Wiederherstellung der päpstlichen Herrschaft aus der Franzosenzcit hatte

fortbestehen lassen und die sich im allgemeinen bewährte. Ihr Dienst war

jedoch auf die Hauptstadt beschränkt. Das eigentliche Executivorgan der

Polizei, sowohl in der Hauptstadt wie in der Provinz, waren die Sbirren,

im ganzen bei 2000 an der Zahl, zu einem großen Theile verlottertes Volk,

das vielfach den Räubern Zuflucht und Beistand bot, im Durchschnitt vom

Publicum sammt ihren Chefs und Unterchefs ebenso sehr gehasst als ver

achtet. Im Juni 1817 kam es in Rom zu einem Kampfe zwischen Civica

und Sbirren, wobei sich die Einwohner auf die Seite der ersteren schlugen ;

von de» Sbirren wurden mehrere verwundet, einer getödtet. Es wurde

jetzt daran gedacht, die Sbirren durch Gendarmerie zn ersetzen, eine französische

Einrichtung, die deshalb unter den Cardinälen manche Gegner fand, indem

sie darauf hinwiesen, die Gendarmerie sei unter den Franzosen noch weniger

wirksam gewesen, als die Sbirren; eine Behauptung, die wohl ein bloßer

Vorwand war, da es aus anderen Gegenden des napolconischen Königreichs

bekannt war, dass sich die Gendarmerie als ein ganz besonders verlässliches

und vertrauenswürdiges Corps bewährt hatte. Das gab zuletzt den Aus

schlag: die Sbirren als Wächter der öffentlichen Sicherheit wurden ihres

Dienstes entlassen und durch Carabinieri nach Art der französischen Gendarmen

ersetzt. Zugleich wurde die Stadt Rom in vierzehn Bezirke getheilt, jeder

unter die Befehle eines auf fünf Jahre mit Majorsrang ernannten Präsidenten

aus der Classe der wackersten und angesehensten Bürger gestellt und dem

Governatore von Rom als General-Polizei-Director untergeordnet. Aller

dings behagte es einem oder dem anderen der berufenen Nobili wenig,
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sich mit der eigentlichen Sicherheitspolizei zu befassen; sie wollten bloh

jenen Theil der Wirksamkeit übernehmen, der die Pflege der Armen oder

die Obsorge für den städtischen Comfort, Straßenbeleuchtung, Wasserleitung,

Pflasterung betraf, also ein Amt wie das der alt-römischen Ädilen, Im

Ganzen jedoch lobte man sich die neue Einrichtung, die ohne Frage den

Organen der Polizei zu einer Ehre und einem Ansehen verhalf, die sie lange

Zeit nicht besessen hatten.*) Im offenen Lande versuchte man es mit der

Bildung von Freicorps, corpi trsricki, zu denen jede Ortschaft, um der

Gemeindebehörden sicher zu sein, eine Anzahl Leute stellen sollte; sie hatten

sich Abtheilungen von Soldaten anzuschließen und mit diesen von Zeit zu

Zeit größere Streifnngen auszuführen; allein es mangelte nicht an Hehlern

und Verräthern, die ihren Spießgesellen bei Zeiten Warnungen zukommen ließen.

Das Corps der Carabinieri trat in Rom mit 1. August in Wirksam

keit. Zur selben Zeit wurde Obrist Galassi nach Bologna gesandt, um

auch dort eine Abtheilung zu bilden. Die Wohlthätigkeit der neuen Ein

richtung gab sich rasch kund, allerdings für den Anfang bloß in einer Richtung,

was nämlich Diebstähle und städtische Einbrüche betraf: wo man in den

ersten sieben Monaten des Jahres 1817 in Rom nicht weniger als 1442

Fälle solcher Art gezählt hatte, sank ihre Zahl von August bis letzten

December auf 394 herab.

Anders war es allerdings mit den Räuberbanden in den Provinzen,

denen bei der Unverlässlichkcit der früheren Sbirren die Entweichung von

Häftlingen aus den Gefängnissen stets neue Hilftstruppen zuführte. Es

ergieng darum im Herbst 1817 aus Bologna ein scharfes Edict gegen diesen

Unfug: wer vom Überwachungs-Personal binnen acht Tagen nach dem Ent

springen eines Bösewichts seine Schuldlosigkeit nicht nachweisen konnte, hatte

nebst Verlust seines Dienstes fünfzig Scudi als Geldbuße zu erlegen ; Gefängnis

wärter mussten den Rest der Zeit, den der Entwichene dem Arm der

Gerechtigkeit entzogen hatte, statt seiner absitzen.**)

Anderseits ließ gerade der Wechsel des Systems einzelne Lücken offen

und hatte manche Stockungen zur Folge, wie sie den Elementen der Unordnung

nicht erwünschter sein konnten. Von den entlassenen Sbirren, denen man

unbegreiflicherweise die Waffen abzunehmen unterlassen hatte, traten viele auf

dem Lande als Feldhüter in den Dienst von Gemeinden, deren Interesse

sie recht gut gewahrt haben mögen, während sie den Krieg gegen die

Pofsidenti, den die Räuber von amtswegen führten, in jeder Weise unter

stützten, Hehler abgaben, den Verfolgten Schutz und Unterschlupf verschafften.

*) Öfterr. Beob. 1816 S. 1695 f. Nr. 32« vom 23. October.

**) Wr. Ztg. 1817 Nr 264 vom 17. November S. 1«S4.
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Andere schlössen sich geradezu den Briganten an, zogen mit ihnen auf Raub

und Mord aus, so dass die Straßen in manchen Gegenden unsicherer waren

als je. Es musste Jagd auf jene gemacht werden, die vordem selbst die

Jäger hatten abgeben sollen und die jetzt von Schlupfwinkeln Gebrauch

machten, in die sie die Wächter des Gesetzes kaum zu verfolgen vermochten.

Es galt den letzteren als ein besonders gelungener Streich, als sie fünf

dieser sauberen Genossen, die durch lange Zeit in den sabinischen Gebirgen

ihr Unwesen getrieben hatten, in einem Wirtshause bei Ricetto überraschte»

und der strafenden Gerechtigkeit überliefern konnten.*)

Gegen Wintersanfang vernahm man in Rom von neuen Anfällen in der

nahen Umgebung, wo sich zwei Thäter vor allen einen gefürchteten Namen

machten. De Cesaris, aus Como gebürtig, hatte nach und nach in vier

italienischen Regimentern gedient, war aus jedem desertiert, war anfangs zur

Deportation nach Elba, dann zum Tode verurtheilt, doch jedesmal, weil er

sich sowohl in Spanien als auch in Russland als ein tapferer Soldat bewährt

hatte, von der Strafe begnadigt, aber in seiner Stellung degradiert worden,

und hatte es daher in seiner ganzen militärischen Laufbahn nicht weiter als

zum Corporal gebracht. Im Jahre 1814 war er in eines der neu errichteten

k. k. italienischen Regimenter eingetheilt worden, war abermals desertiert,

eingefangcn, in Haft gesetzt worden, hatte, aus seinem Kerker entsprungen,

in der Armee Murats Aufnahme gefunden nnd sich, als cs mit dem Feldzug

1815 bald zu Ende war, in Prosfedi im Gebiet von Frosinone festgesetzt,

von wo aus er sein neues Handwerk, die Straßenräuberei mit Eifer betrieb.

Er war ein Charakter von seltener Unerschrockenheit, dabei hochfahrend und

rachsüchtig. Von ähnlichem Schlage wie de Cesaris war Stefano d'Annibalc,

genannt Barbone, aus Velletri, der über eine Bande von nahezu dreißig

Köpfen gebot und seit Jahren die Gegend südlich von Rom unsicher machte;

einer seiner Leute verrichtete Henkersdienste, denn Barbone rühmte sich, für

seine Person, wenn es nicht zur Nothwehr war, kein Menschenleben auf seinem

Gewissen zu haben. Er zeigte keine Reue über seine Unthaten, wohl aber

zuletzt Ekel an seinem ruhelosen Treiben, Tic Soldaten der Regierung

machten ihm nicht bang, er feierte mit ihnen Trinkgelage ; mit den Bauern,

denen er Antheil an seiner Beute zukommen ließ, stand er ans bestem Fuße,

Er erschien z» Zeiten im Kloster der Passionistcn ans Monte Caro, wo man

ihn an« Furcht unbehelligt ziehen ließ. Er bot sich der Regierung an, von

seinem Handwerk zu lassen, und man wollte wissen, der Cardinal-Dccan Mattei

*) Rom S. November; A. A. Ztg. 1816 Nr. 332 vom 27. S. 1327.
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sei durch Mittelspersonen mit ihm in Unterhandlung; Barbone verlangte

aber nicht weniger als völlige Straflosigkeit für sich und alle seine Genossen,

In der ersten Hälfte November wurde Rom durch die Kunde eines

neuen Gewaltstrcichcs ganz eigener Art in Aufregung und Schrecken versetzt.

Die Nachricht kam aus Frascati, wo Lucian Bonaparte, der Fürst voi,

Canino, den Landsitz Rufinella besaß, Msgr, Cuneo, Uditore di Ruota,

mit den Bonaparte verwandt und bei Lucian als Gast, wurde am 7. nach

mittags auf einem Spaziergange angefallen, misshandelt, verwundet und

gefangen fortgeschleppt. Gleich darnach brachen die Spitzbuben gegen die Villa

vor, ergriffen Lucians Secretür Chatillon und zwei Bediente, die sie

gleichfalls mit sich nahmen. In dem Gewirre gelang es Cuneo zu entkommen,

doch verfiel er infolge des ausgestandenen Schreckens in ein heftiges Fieber.

Der Anschlag war ohne Zweifel auf Lucian selbst gemünzt, der mit seiner

Familie eilends nach Rom zurückkehrte, was für die Curie ein wahrer Trost

war; denn, sagte man sich da, zu welchem Argwohn gegen Lucian, zu welchem

Verdachte politischer Art würde das Verschwinden eines Bonaparte Anlass

gegeben haben! Für den in ihren Händen gehaltenen Chatillon verlangten

die Banditen 3000 Scudi Lösegeld, und Lucian musste froh sein, dass sie

sich zuletzt mit S00 begnügten.*) Wer das Heldenstück ausgeführt, wusste man

nicht: die einen riethen auf die Bande des de Cesaris, die anderen auf

Barbone und dessen Leute.

Gegen Ende des Jahres liefen in Rom einige beruhigendere Meldungen

ein: in Orvieto und in den Bergen von Viterbo gelang den Truppen

der Fang von einigen Räubern, in einem Gefecht bei Frofinone wurden

mehrere getödtet, darunter einer der Verrufensten, Calabresotto, dessen

Kopf zur Schau ausgestellt wurde.

Noch ärger als im Päpstlichen sah es. im Königreich beider Sicilien

aus, wo das Banditenwesen häufig mit der Geheimbündelei Hand in Hand

gieng. Eines der Häupter der neapolitanischen Carbonari, Don Gaetano

Mutarello, gewesener Murat'scher Officier, Ai-an campiorie cte camp^ns,

hielt ganz im Stil der mittelalterlichen Zwingherren eine Leibwache von

dreißig bewaffneten Reitern um sich und zählte mehrere hundert Mann der

Umgegend, die seines Winks gewärtig waren; sein Spiritus tsmilisris war

ein Advocat, der Mntarellos Correspondenz führte und dessen Befehle abfasste.

Seit zwei Jahren trieb er Raub und Diebstahl, ohne dass die Behörden

davon Kenntnis zu nehmen schienen. Zuletzt, October 1817, soll ein Vertrag

"i Rom, 8. November A. N. Ztg. 1817 Nr. 324 vom 20. S. 1295.
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zustande gekommen sein, kraft dessen ihm König Ferdinand ein Schloss nebst

einer ansehnlichen Pension gegen dem zugestand, dass Mutarello von seinem

bisherigen Handwerk lasse.

Von den Banden der Sciaboloni*) hieß es, dass sie im Neapolitanischen

wie im Römischen unter dem Deckmantel des Freibeuterthums einen Mittelpunkt

für die Geheimbünde bildeten. Eine ganz besondere Gefahr aber bildete im

östlichen Süden des Königreiches die Secte der Decisi, der Entschlossenen,

Entschiedenen, als deren Haupt ein Priester namens Ciro Annichiarico

galt, der durch viele Jahre eine Räuberbande angeführt hatte und nun

als Apostel der Freiheit und Gleichheit auftrat. Er verkündete die Salentinische

Republik **), für die er einen großen Anhang zu gewinnen wusste. Fast jeder

größere Ort der Provinz Lecce hatte sein Feldlager, csmp« — so nannte

Annichiarico die einzelnen Abzweigungen — oft zu zwei- bis dreihundert

Mann mit einem vollständig organisierten Netz von ausgestellten Wachen,

besonders für die Nacht, welche die ganze Bevölkerung in Angst und Schrecken

hielten. In Lecce selbst wurde der königliche Platz-Commandant beim Austritt

aus dem Theater durch einen Schuss niedergestreckt, und nun war die Stadt

der Hanpt- und Mittelpunkt des ganzen räuberischen und Hochverrätherischen

Organismus, von wo der entartete Priester seine Edicte ergehen ließ —

„In I^ecce camp« clella likertk rivenäicars anno IV" —. Gedruckte Aufrufe

forderten das Volk auf sich für die Freiheit zu erheben, anonyme Schreiben

ergiengen an die neapolitanische Regierung mit dem Verlangen, constitutionelle

Einrichtungen zu gewähren. Don Ciro wusste sich ein solches Ansehen zu

verschaffen, dass er die Bünde der Filadelfi und der Patriotti Europei, mit

denen er unausgesetzte Berührungen hatte, in förmlicher Botmäßigkeit hielt,

während die Carbonari und Calderari, mit denen Annichiarico gleichfalls

anzuknüpfen suchte, die' angebotene Brüderschaft abgelehnt zu haben scheinen.

Dabei wurde das Gebaren der Decisi immer unbändiger und unerträglicher.

Gruppe» bewaffneter Leute, als Polichinells verkleidet und mit Larven vor

dem Gesicht, drangen in die'Städte, thatcn den Frauen Gewalt an, prügelten

die Männer halb todt, wenn sie ihnen nicht geradezu mit Dolch oder Kugel den

Garaus machten.***) Auch aus anderen Theilen des Königreiches hörte man von

Raubanfällen und Gewaltthaten, so dass vermöglichere Familien, sich auf ihren

Landsitzen nicht sicher fühlend, mit ihren Habseligkeiten nach derHauptstadt flüchteten.

Diesem gesetzlosen Treiben gegenüber konnte die Regierung zuletzt nicht

unthätig bleiben. Die Hauptstraße von Neapel nach Rom wurde mit zahl-

*) scisbolone von scisbvle, Säbel.

**) Salentini, eine alte um das japygische Vorgebirge wohnhafte Völkerschaft.

***) Osrte segr, (Zells poli-is sustriscs in Itslis (cäpolsgo 1851) I 92 —yz.
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reichen Dttachements besetzt; vor den Thoren von Capna musste von

passierenden Wagen ein Weggeld, eine Art Sicherheitsgebür, entrichtet werden.

Eine königliche Commission wurde mit der Evidenzhaltung aller das Land

durchstreifenden Räuberbanden betraut ; wessen Name in das Verzeichnis ein

getragen, war als vogelfrei anzusehen und konnte, dafern nur die Identität der

Person sichergestellt, ohne weiteres justificiert werden, Preise von 200 und

100 Ducaten wurden demjenigen in Aussicht gestellt, der einen Häuptling

oder einen Mann aus der Bande todt oder lebendig einlieferte.

Die Hauptsache aber war die Verstärkung der bewaffneten Macht.

Man war in den letzten Jahren mit allerhand militärischen Reorganisationen

umgegangen. Ein neues Cavallerie-Regiment, König Ferdinand-Dragoner wurde

errichtet, die strafwürdigen Soldaten aller Regiment« wurden nach Gacta

und Syracus geschickt, und dort probeweise aus ihnen unter dem Commando

der ausgezeichnetsten Officiere und Unter-Officiere zwei Infanterie-Bataillone

gebildet; Griechen und Albanesen wurden geworben, mit denen man ein

„macedonisches Jäger-Bataillon" zusammenstellte. Nicht für den Dienst im

Felde, sondern für Erhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit wurde

im ganzen Königreich eine Provinzial-Miliz geschaffen, ganz nach dem Muster,

wenn auch nicht durchaus nach der Benennung des Murat' sehen Legionen-

Systems: in jedem Bezirke eine Compagnie, in jedem Kreis ein Bataillon,

in jeder Provinz ein Regiment; jedes Bataillon hatte eine mobile Colonne

von Eliten, eine aus der verlässlichsten Mannschaft hervorgehende Mustertruppe.

Den Oberst wählte man aus der Classe der angesehensten Gutsbesitzer, die

Officiere aus den^ermöglichsten und redlichsten Einwohnern ; sie dienten ohne Gage.

In der Provinz Lecce lieh sich mit dieser neuen Einrichtung nicht

sogleich beginnen; hier musste zuerst mit de» Decisi aufgeräumt werden.

Den bisherigen Militär-Commandant Pastore, unter welchem das Übel heran

gewachsen war, beorderte man nach Messina, den Oberbefehl übernahm

General Church, ein Mann, dem ein guter Ruf vorcmgieng; es wurde ihm

Entschlossenheit und Festigkeit und gerechtes Gebahreu nachgerühmt. Viele

der vermöglichen Einwohner schloffen sich den Truppen an, um vereint mit

ihnen Annichiarico und dessen Bande zn vernichten. Diese machten ver

zweifelte Anstrengungen, Maueranschläge und vertheilte Aufrufe ergiengen

an seine Getreuen, die Freiheit bis auf den letzten Blutstropfen zu ver

teidigen. Die Masse der Bevölkerung befielen Furcht und Schrecken; denn

bei der großen Verbreitung des verbrecherischen Anhanges fürchteten sie,

dass Schuldige und Unschuldige ohne Unterschied büßen würden,

(Schluss folgt.)



Die Personistcntion in der antiken und christlichen Kunst.

Von Dr. Richard von Rralik.

as Ziel aller wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeit unserer Zeit

soll eine einheitliche, harmonische Kultur sein, für die ich folgende

Formel aufstellen möchte: Christlicher Wahrheitsgehalt in der Form

antiker Schönheit, getragen vom pulsierenden Leben unserer Zeit, unseres

Volkes. Oder noch kürzer ausgedrückt: Heilvolles Licht, Classi-

cität, V o l k s t h ü m l i ch k e i t. Keines dieser Elemente soll vergessen und

vernachlässigt werden, jedes soll zur höchsten Wirkung kommen. Unsere

moderne Zeitrichtung leidet freilich sehr an dem Auseinanderfallen jener

Knlturelemente, Dass sie aber von Natur so disparat wären, keine Ver

bindung zu vertragen, ist nicht richtig; die Kulturgeschichte der altchristlichen

Zeit und des Mittelalters widerlegt es. Es ist mir die Einseitigkeit und

Kleinlichkeit der herrschenden trümmerhaften Weltanschauungen, die eine

Einheit verhindern. Um sie wieder zu gewinnen, müssen wir uns zu einer

Größe und Tiefe der Anschauung erschwingen, wie sie den Zeiten der

Katakombenkunst, der Zeit des Tante und der des Rafsael eigen war. Tazu

gehört, dass wir nicht am Äußerlichen kleben bleiben, sondern in die

psychologischen, ästhetischen und metaphysischen Grundlagen unserer Kultur-

clcmente einzudringen suchen.

In diesem Sinne will ich hier die speciclle, aber wichtige Frage der

P e r s o n i f i c i e r u n g behandeln. Ich lege hauptsächlich das reiche Material

zugrunde, das Ferdinand Piper in den zwei starken Bänden seiner „Mythologie

und Symbolik der christlichen Kunst" vor einem halben Jahrhundert registriert

hat, ohne dass es ihm doch gelungen wäre, damit auf Theorie und Praxis

klärend und befruchtend einzuwirken. Tazu fehlte vielleicht die philosophische

Einsicht in das Wesen der Pcrsonification.

Nun liegt aber das Wesen der griechischen als der classischcn, der

typischen Kunst gerade in der Pcrsonificierung alles Seelischen und Physischen.

Tie Personification ist auf dem Gebiete der Kunst analog dem,

was auf dem Gebiete der Wissenschaft der Begriff und die Idee ist.
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So wie Sokrates und Platon im Begriff, in der Idee das Wesen und

Urbild der Dinge erkannt haben, so hat schon früher die griechische Kunst

diese Begriffe und Ideen durch Personificierung dargestellt. Jene philosophischen

Ideen, die Aristophanes der Komiker in feinen Lustspielen als Wolken und

Bögel ironisiert, sind nicht allzusehr verschieden von den Allegorien, Symbolen

und Hypostasen der Kunst, und jenes Wölkenkuckucksheim des philosophischen

Idealismus, das er so launig ausmalt, ist nicht allzu entfernt gelegen voni

Olymp der Allegorien, den die Künstler bevölkert haben.

Aus den Personificationen der Künstler und Dichter, aus ihrer

poetischen Sprache ist die Mythologie erwachsen ; die Bildlichkeit der Sprache

und des Denkens war ihr Nährboden. Die Griechen hatten daher nicht

Unrecht, wenn sie sagten, dass Homer und Hesiod, dass ihre Dichter und

Künstler ihnen die Religion, die Götter gemacht hätten. Der Überglaubc

und Aberglaube des Heidenthums bestand hauptsächlich darin, dass mit der

Zeit sich die Einsicht in den Allegorismus der Personificationen verdunkelte,

dass jene Geschöpfe der Einbildungskraft mit nichtigen Opfern verehrt

wurden und den Einen Gott verdrängten, der im Geist und in der Wahrheit

verehrt sein will.

Aber gerade so wie die altchristliche Kirche die Jdeenlehre der antiken

Philosophie in sich aufnahm und nur deren UnVollkommenheiten und Aus

wüchse abwies, so nahm sie auch von Anfang an die Personificationen der

antiken Klinst auf, jedoch so, dass sie deren bloß allegorische Bedeutung

festhielt.

Jupiter-Zeus wurde schon von den alten Philosophen als Vater

des Alls (so bei Platon), als Vater der Menschen (so bei den Stoikern),

als Beginner und Vollender, also als das ^ und K bestimmt, und dieser

reinere Gottesbegriff, von dem erfüllt Vergil (Ecl. 3, 60) singen konnte,

dass alles voll des Jupiter ist, wurde schon früher von Varro dem

hebräischen Jehova gleichgesetzt, wie S, Augustinus überliefert, S, Paulus

hat bekanntlich auf dem Areopag zu Athen vor griechischen Philosophen eine

ähnliche Stelle eines griechischen Dichters, des Aratos, citiert. Kein Wunder,

dass wir die griechische Kunstsprache schon auf altchristlichen Denkmälern, in

Grabschriften und Gedichten finden, Alanus ab Jnsulis setzt im zwölften

Jahrhundert nur diese Praxis fort, indem er den christlichen Gott unbedenklich

den Donnerer, den Himmel die Burg des höchsten Jupiter oder den Olymp

nennt. Er nimmt unbedenklich Minerva für Einsicht, Venus für Liebe, Mars

für Kampf, Muse und Apollo für Inspiration. Die Parzen stellt er dem

Schöpfer an die Seite, der sich vom „Nus", von der Vernunft, die Ideen

geben lösst. In gleicher tropischer Verwendung treten bei ihm Fortuna, die
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Laster Alecto, Erinnys und Megära, Fama n. s, w. auf. Aber auch Petrarca

ruft in den Sonetten Gott als «vivo Qiove, und «etern« Qiove» an.

Und Dante betet (Purg, 6, 118) zu Christus: „O höchster Zeus, der du für

uns gekreuzigt wardst auf Erden,"

So wird auch von der altchristlichen Kunst die Himmelfahrt des

Sol-Helios nicht nur als Typus für den im Namen anklingenden

Elias verwendet, sondern vor allem für Christus selbst. Dafür war maß

gebend, dass schon im Lobgesang des Zacharias (Luc. 1, 78) Christus als

der Aufgang aus der Höhe, bei Malachias (4, 2) als die Sonne der

Gerechtigkeit bezeichnet wird, dass die Geburtstagsfeier Christi auch auf den

Geburtstag der Sonne nach julianifchem Kalender (dies natalis invicti 8oli8)

verlegt wurde, und dass die Auferftehungsfeier auf den nach der Sonne

genannten Wochentag fällt.

In analoger Weise wird der Kunsttypus des widderrragenden Hermes

für den guten Hirten, der des Seelenführers M e r c u r i u s für den Todesengel

oder Schutzengel verwendet. Weniger geschmackvoll wird Danas und Europa

als Typus der Gottesmutter gebraucht.

Nachdem einmal bei dem Typus der Venus jede Spur von Götzen

dienst beseitigt war, konnte schon der altchristliche Dichter Venantius Fortunatus

in einem Hochzeitsgedicht auf König Sigbert und Königin Brunhild (566)

Venus und Cupido mit seinem Liebespfeil als Allegorien einführen. Es

bedurfte kaum der Erinnerung an den philosophisch gereinigten Eros des

Platon. Eine ganz originelle Wiederauferftehung erfährt aber der Begriff

der Venus später in den Gedichten der Minnesänger und den Kunstwerken

jener Epoche, ob sie nun wie von der Winsbekin als ein „unsichtiger Geist"

definiert wird, der nicht Ruhe hat Nacht und Tag, oder ob Ulrich von

Liechtenstein als Königin Venus verkleidet die Macht dieser Idee im ritter

lichen Lanzcnrennen bekunden will. Allegorische Eroten werden schon von der

ältesten christlichen Kunst angewandt. Der allegorische Mythus von Amor

und Psyche erscheint auf altchristlichen Sarkophagen und symbolisiert da die

Prüfung und Läuterung der Seele bis zu ihrer Wiedervereinigung mit der

göttlichen Urliebe im Jenseits. Die Stellung des Weinstocks in der christ

lichen Lehre bringt es mit sich, dass bacchische Sccnen, bacchische Symbole

und Masken, wcinlcsende und kelternde Eroten in allen Epochen der christ

lichen Kunst nicht selten sind, auch verbunden mit der Psychesabel,

Sobald man erkannte, dass der Typus des Mars ursprünglich und

wesentlich nichts Anderes als die Personifikation des kriegerischen Muthes sei,

war es nicht mehr bedenklich, wenn Constantinus sich als christlichen Mars

abbilden ließ.
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Dasselbe gilt von dem künstlerischen Gebrauch der Victoria, von der

S. Ambrosius sagt, man habe sie für eine Göttin gehalten, da sie doch ein

Attribut, ein «munus» sei, nicht eine Macht. Und S. Augustinus sagt ebenso

aufklärend und umdeutend, dass der wahre Gott nicht die Victoria sendet,

welche kein Wesen ist, sondern seine Engel. In diesem Sinne liehen dieselben

Kaiser, die den Altar der Victoria umstürzten, ihren Kunsttypus auf Münzen

und Statuen bestehen. So sieht man auf einer Erzmünze des Conftantius

(:)37—361) den Kaiser, der das Labarum mit dem Monogramm Christi

in der Rechten hält, wie er von der Victoria bekränzt wird, und dazu die

Inschrift : ttoc si^n« victor ens. Eine andere Vorstellung, die auf Münzen

des Magnentius, Jovian, Valentinian I. und Valens erscheint, ist, dass der

Kaiser auf der einen Hand die Victoria, in der anderen das Labarum mit

dem Monogramm Christi hält. Oder die Victoria fitzt am Ruder in einem

Schiff, in dem der Kaiser steht, oder sie gebt dem reitenden Kaiser voran,

sich nach ihm umsehend, eine Trophäe in der Linken. Oder sie sitzt auf

Waffen und schreibt auf einen Schild das Monogramm Christi oder eine

Jahreszahl. Auch erscheint sie stehend, ein langes Kreuz in der Rechten,

oder die Kugel mit dem Kreuz in der einen, Scepter oder Kranz in der

anderen Hand, oder auch mit einem Füllhorn. Dasselbe gilt von Münzen

der Bcmdalen, Gothen, Franken und Longobarden. Der Typus wird immer

engelhafter. Schließlich verschwindet die Gestalt, und das Kreuz bleibt allein

übrig: der „Kreuzer".

Eine ähnliche christliche Umdeutung erfuhren andere Personificationen.

Constantin stellte in einem Tempel seiner Hauptstadt die Göttin Rhea aus

Kyzikos auf, nur ließ er ihre Hände zum Gebete falten. Daneben stand

die Tyche (das Glück) von Conftantinopel, aber, in symbolischem Tiefsinn,

an das Kreuz gekettet. Eine andere Statue der Tyche ließ er mit einem

Kreuze am Kopf versehen und convertierte so gleichsam die allegorische

Götterwelt.

Neben dieser für die Kunstentmicklung so fruchtbaren allegoris irrenden

Auffassung gieng die andere einher, nach welcher die abgöttisch verehrten

volksthümlichen Göttervorstellungen als höllische Dämonen betrachtet wurden

(Ps. S«, 5. Baruch 4, 7. I Cor. 10, 20 und 8, 5). Daneben war auch das

euh einer istische System herrschend, wonach die Götter als abgöttisch verehrte

einstige Menschen angesehen wurden. Man knüpfte ihre Genealogie an das

kainitische Mischgeschlecht (1, Mos. 6, 4) oder an Nimrod und die Erbauer

des babylonischen Thurmes an. Diese verschiedenen Systeme erklären es,

warum die Götterpersonificationen bald als Typen, bald als Antitypen in

der christlichen Kunst benützt werden. Justinus der Märtyrer sucht diese
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Widersprüche dadurch zu vermitteln, dass er erzählt, Orpheus, der erste

Lehrer des Polytheismus und seiner 3L0 Götter, habe später seinen Jrrthum

widerrufen und seinem Sohne Musäus wie seinen Hörern den einen Gott

verkündet, in einer Weise, als habe er die Größe Gottes von Angesicht

geschaut. So finden wir denn auch Orpheus von der Katakombenkunst an

bis auf Calderon's Frohnleichnamsspiel vom göttlichen Orpheus als Lieblings

typus angewandt, als hinreißenden Sänger, als Vorbild des mächtigen

Schöpferwortes, als ersten Erreger der himmlischen Harmonie, als Brecher

der Pforten der Unterwelt.

Ähnlich wurde Triptolemos, der auf seinem Flügeldrachenwagen die

Gabe des Ceres verbreitet, zum Vorbild des evangelischen Säcmaims.

Unerschöpflich ist die Verwendung des Herkules-Typus. Seine

Thaten sind auf den alten Thüren der Peterskirche wie auf dem uralten Stuhl

Petri dargestellt. Er bildet nicht nur den Simson, sondern durch sein Verweilen

im Bauche des Seeungeheuers bei dem Kampf um Hesione auch den Jonas

und dadurch den erstandenen Heiland vor. Sein ganzes Leben, seine

Geburt, seine Arbeiten, sein Tod wird typisch auf den Menschen wie auf

den Gottmenschen bezogen, Ter spanische Marquis Enrique de Villena

(f 1434) konnte so ein großes allegorisch-moralisches Werk über die Arbeiten

des Herkules schreiben. Aber fchon früher, etwa gleichzeitig mit Dante, wurden

in Frankreich in ähnlich zusammenfassender Art die Fabeln des Ovid durch

gehend ans die Moral angewandt, „mit Rücksicht auf den Tod Christi, auf

die Apostel, auf die Märtyrer und den Stand der Welt." Theseus, der

Sieger im Labyrinth, ist hier noch besonders hervorzuheben.

Die schon angedeutete mehrseitige Auffassung kann man besonders gut

bei der künstlerischen Behandlung der Genien beobachten. Diese werden

von der christlichen Kunst theils bloß dccorativ, theils symbolisch aufgefasst,

theils wesenhafter als gute oder gefallene Engel. Zwei Engel oder „Genien",

wie die alte lateinische Übersetzung des Hirten des Hcrmas besagt, begleiten

den Menschen von seiner Geburt, ein guter und ein böser oder versuchender.

In der That erscheinen die Genien gewöhnlich doppelt, theils ruhend, theils

geschäftig, stehend oder schwebend, eine Tafel oder einen Kranz haltend. Als

mehr decorative Genien sind sie unbekleidet und kindlich, als Engel bekleidet und

erwachsen. Spielende und streitende Genien erscheinen als Bilder des Lebens,

als Bilder der Seelen auf Sarkophagen; mit Blumen oder Früchten oder

mit der Weinernte sind andere beschäftigt. Später finden wir sie auch als

Wasserwesen oder als die drei göttlichen Tugenden, als Wappenträger nnd,

wie bei Tonatcllo, als tanzende und musicierende Flügelknaben. Mantegna

gibt ihnen Schmetterlingsflügel, Raffael gibt sie seinen allegorischen Facultäten
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bei, Michelangelo den Propheten und Sibyllen, und zwar so, dass die

Propheten meist von Engeln, die Sibyllen von Genien assistiert sind. Genien

erscheinen noch mit den Werkzeugen der Passion spielend, oder die Spähne

in S. Josephs Werkstatt sammelnd. Man ist sich nicht immer klar, ob

wirkliche Geisterwesen oder bloße Allegorien gemeint sind, — wie ja auch

die philosophischen Ideen auf der Schneide zwischen Abstraction und geistiger

Wesenheit stehen. Hier liegt eben eine der Wurzeln der Metaphysik und

Ästhetik, die wir als vorsichtige Gärtner nicht aufzugraben wagen.

Böse Genien, feindliche Dämonen, Teufel fasst die christliche Kunst

häufig als Sirenen, Centauren, Satyre, Gorgonen, Medusen, Harpyien oder

unter ähnlichen Typen der classischen Walpurgisnacht. In Centaurengestalt,

als Faune und Satyre erschienen die Dämonen den Einsiedlern der Thebais.

So erscheinen sie an Kirchenportalen des Mittelalters, in Dantes' Hölle,

bei Giotto. Nicolo Pisano bildet den Beelzebub als Satyr. Sonst erscheint

Beelzebub auch als dreiköpfiger Cerberus; Laster treten als Satyre und

Centauren auf. Doch dient der Centaur auch bloß als Typus des geistig

sinnlichen Doppelwesens Mensch, ja sogar als Typus des Gottmenschen.

Und die Sirene hat auch eine gute Bedeutung als Symbol der begnadeten

Seele oder der Gnade, auch als Symbol der Musik, wie sie denn in dieser

Eigenschaft schon auf dem Grab des Sophokles erscheint. Das heraldische

Melusinenbild mit den zwei Fischschwänzen ist aus dem Sirenentypus hervor

gegangen und hat dessen schillernde Bedeutung beibehalten.

Es ist nicht verwunderlich, dass Dante in seinem allegorischen

Hauptgedicht den vollständigsten, den systematischesten Gebrauch der antiken

Typen macht. Er stellt neben den in den dritten Himmel entzückten heiligen

Paulus den Aeneas, der in die Unterwelt hinabsteigt, Siuon, den falschen

Griechen, neben Potiphars Weib, die bergthürmenden Giganten neben Nimrod,

den Erbauer des babylonischen Thurmcs, Agamemnon neben Jephtha, die

beiden Opferer ihrer Töchter, Scävola neben S, Laurentius, die unerschütter

lichen Erdulder der Fenerpein, Amyclas, den armen Fischer, neben den

armen S. Franciscus. Im Fegefeuer stellt er mit bewusster Kunstabsicht

biblische und antike Vertreter der Todsünden einander gegenüber. Als Bei

spiele des Hochmuths erscheinen Lncifer und Nimrod neben Briareus und

den Giganten, Niobe, Arachne, Eriphylc, Cyrus und Troja. Als Beispiele

bestraften Neides Kam neben Aglauros, als solche des Zornes Philomcle

und Amata neben Haman, als Zeugnisse der Trägheit die unwilligen

trojanischen Flüchtlinge neben den murrenden Israeliten, Der Geiz wird an

Achan, Heliodor, Ananias und Sapphira, aber auch an Pygmalion, Poln-

mnestor, Midas und Crassus gezeigt, die Unmäßigkeit an Eva und den

Tie «Ullur. I. J°!,rg. I. Hkft, (l»S>>., 4
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Centauren, die Wollust an Sodoma und Pasiphae. Aber auch bei den Vor

bildern der Tugenden vergisst Dante nicht das goldene Weltalter Mäßigkeit),

Orestes (Freundschaft), Diana (Keuschheit).

Dieselbe Autorität, wie dem heiligen Thomas der Philosoph Aristoteles,

ist dem Dante der Dichter Vcrgil. Beide christlichen Geisteshelden suchen die

antiken Gewährsmänner mit dem christlichen Lchrgehalt zu concordieren.

Beide suchen durch günstige Auslegung den Honig aus den Blüten der

Antike zu ziehen, den Weizen von der Spreu zu sondern, den Wahrheits-

und Schönheitsgehalt durch Aufgeben des Irrigen zu retten, Dante kämpft

gegen die Jrrthümer des Götzendienstes, aber er geht von der Idee des

Jupiter zu der des wahren Gottes über, von Pluto -vis, dem Gott

der Unterwelt, zu Lucifer, dem Obersten der gefallenen Engel, Er vermengt

den heidnischen Mythus von Kronos auf Kreta und das Gesicht des

Nebukadnezar, um den Plan der Hölle daraus zu construieren. In dieser

fehlen nicht Acheron, Styx, Phlegethon, Cocyt, Charon, Minos, Minotaurus,

Cerberus, Plutus, die Furien, Centauren, Harpyien, Hekate. Im Fegefeuer

erscheint der Lethefluss, im Paradies haben die Charaktere der heidnischen

Planetengötter eine typische Bestimmung, In der Vorhölle weilen die

tugendhaften Heiden Hektor, Aencas, Antigone, Jsmene, in der Hölle

Personen der antiken Sage wie Achill, Paris, Medusa, Geryon, Jason,

Amphiaraus, Tiresias, Manto, Eurypylus, Cacus, Ulysses, Diomcdes, Myrrha,

Sinon, Giganten, Kapaneus. Cato von Utica ist, obwohl Heide und Selbst

mörder, in seiner typischen Bedeutung Hüter des Fegefeuers, und Trajan

wie der gerechte Trojaner Rhipeus sind in den Himmel aufgenommen,

Schier unzählig sind die Stellen, wo die antike Sage von Dante

nur als rednerischer Schmuck verwendet wird. Eine wesenhafterc Bedeutung

hat es, wenn die Idee der Vorsehung mit der mythologischen Personificicrung

der Parzen vermischt erscheint, Fortuna wird als die Glücksgöttin geschildert

und zugleich als einer der erstgebornen Engel. Damit gibt Dante den Kern

seiner Anschauung; er begnügt sich nicht mit der Allegorie, er hält an dem

substanzicllen Gehalt der Sagenfiguren fest, erklärt sie aber nicht als Götter,

sondern als Engel oder Dämonen. Dasselbe gilt von den Musen, die er

wohl nicht nur im dichterischen Spiele neben Apollo und Minerva gerade

bei den heiligsten Stellen anruft: er versteht darunter himmlische Schutz-

geister der Inspiration.

Mehr enhcmeristisch nimmt es sich ans, wenn bei Giotto die Musen

neben Jubal als Erfinder der Musik auftreten,

Dantes Gedicht, aus der Urquelle der Kunst schöpfend, hat die bildende

Kunst der Folgezeit beherrscht. Giotto stellt, um von naheliegenderen Beispielen
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abzusehen, in S. Francesco zu Assisi die unheilige Liebe als geflügelten

Amor mit Köcher und Binde, aber mit Bocksfüßen, den Eigenwillen als

Centauren dar u, s. w, Michelangelo kann seine Hölle auch nicht ohne

Charon und Minos denken. Freilich kennt schon die frühere byzantinische

Kunst den Charon und den Tartarus, Für Mantegna ist Minerva die

versomficierte Weisheit, Diana die Keuschheit, Satyre und Centauren die

Laster u, s, f.

Als ein Höhepunkt in der drastischen Aufnahme antiker Personifikationen

muss wohl unter anderen die von König Rene im Jahre 1462 zu Aix

gestiftete Frohnleichnamsprocession betrachtet werden, wo den heiligen Gestalten

am Vorabend der ganze heidnische Olymp als Prototyp oder Antityp voran-

gieng, von Momus angeführt, von den Parzen beschlossen.

Für die Weise der christlichen Kunst in der Renaissance und in der

Barocke ist das berühmte Gedicht Sannazar's «De partu vir^inis» (1525)

maßgebend geworden. Es stellt die Hölle als Tartarus und Erebus mit

Acheron und Phlegethon dar, wo Pluto thront, Cerberns den Eingang

bewacht, Centauren, Gorgonen, Harpyien Hausen, Sisyphus leidet. Aber auch

der christliche Himmel erscheint als Olymp, als ätherische Burg, Gott Vater

als Donnerer, Maria als Göttin Mutter und Königin der Götter, Meer

gottheiten und Flußgottheiten wimmeln neben Lcititia, die Hören neben Liebe,

Glaube und Hoffnung, die Furien neben Diana. Den Flußgott des Jordan

umplätschern seine Töchter, die Fluhnymphen, den auf dem See wandelnden

Heiland umschwimmen Nereiden, Neptun erkennt ihn als Herrn, legt den

Dreizack ab und küsst mit anderen Mecrgöttern seine Füße.

Ebenso dichtet der Cardinal Bembo (f 1547). Er geht etwas weit,

wenn er in einem päpstlichen Schreiben Leos X an Kaiser Maximilian

^1513) den heiligen Geist durch «^ura ^epk^ri celestis» umschreibt.

5

Auch in der Personificierung der Natur steht die griechische Kunst nicht

allein. Das alte Testament personificiert schon die Natur, gibt ihr Sinne, Gehör,

Odem, Zunge, um Gott zu preisen. Die Himmel erzählen, die Berge jubeln, die

Erde frohlockt, die Bäume jauchzen, die Ströme klatschen in die Hände u. s. w.

Und diese bildliche Redeweise geht fast in eine wesenhafte Auffassung über,

wenn im 148. Psalm Sonne, Mond, Sterne, Feuer, Hagel, Berge, Hügel,

Bäume, Thiers neben den Engeln zum Lobe Gottes aufgefordert werden,

Origines nahm daher geistige Kräfte an, Engel und Dämonen, die den

Elementen und der Natur vorstehen, während man sonst sich mit der bildlichen

Erklärung jener Stellen begnügte. Aber der antiken Kunst ist ein ähnliches

4'
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Schwanken eigen, ein unmerklicher Übergang von Bild und Allegorie zu

Geister- und Götterglauben.

Wenn der Himmel bildlich Gottes Thron genannt wird, so sehen

wir den personificierten Coelns oder Uranus mit halbem Leib und bogen

förmigem Gewand zu Christi Füßen, wie einst zu den Füßen Jupiters. Als

Schemel seiner Majestät erscheint die Erde, Gäa, Tellus, mit Mauerkrone

oder Scheffel, Füllhorn, Ähren und Weinlaub, Blumen, Kindern oder

Schlangen. Selbst Gregor von Nazianz bezeichnet sie in personificierender

Weise als Allmutter, heilige und liebe Erde, Beherbergerin der Tobten.

Das Meer als drittes Element bleibt in der Gestalt des Okeanos mit der

Urne, oder als Neptun, wozu das Feuer in der Maske des Vulcanus

kommt.

Den Abgrund, Bythos, Abyssos personificiert schon Job (28, 14).

In der Offenbarung (9, 11) wird ihm ein eigener Herrscher gegeben, ein

Engel, Abaddon oder Apollyon. Darnach verfehlt die Kunst nicht die persön

liche Darstellung dieses Begriffs z. B, beim Durchgang durch das rothe Meer.

Sonne und Mond waren für die Alten Sol und Luna, Helios

und Selene, lebensvolle Gestalten. Aber auch der Psalmensänger (19, 6>

lässt die Sonne aus dem Zelt, wie eine» Bräutigam aus seiner Kammer

gehen, sich freuend wie ein Held seine Bahn zn laufen. Daher stellt auch

die christliche Kunst diese Himmelskörper als Personen dar, bei der Schöpfung,

bei Josuas Gebet, bei der Geburt, der Taufe Christi, beim Kreuzestod mit

verhüllten Gesichtern, die Verfinsterung zu zeigen. Gewöhnlich erscheinen sie

nur als Brustbilder, doch mitunter auch in ganzer Gestalt zu Wagen mit

der Peitsche, Wir treffen hier auch wieder dieselbe Wandlung, dass die

Zeichen für Sonne und Mond in den Händen von Engeln erscheinen, die

als ihre Führer und Beweger, als die geistigen Intelligenzen der aristotelischen

Philosophie zu fasse» sind. Aber auch da bleibt für Sol ein männlicher,

für Luna ein weiblicher Engel. Die mythologische Anschauung geht noch in

die Poesie des Sannazaro über ; der Sonnengott beweint erzürnt seinen

Schöpfer, und seine Schwester verhüllt mit blauem Gewaud ihr Antlitz,

Thrcinen vergießend.

Auch für die Planeten behält die christliche Kunst wiederholt die

antiken Göttergestalten bei. Man hielt sie einerseits für gefallene Engel,

anderseits nach dem Vorgange des Platon und Aristoteles für geleitet durch

Intelligenzen, freilich für nicht ganz reine, mit Berufung auf Job (25, 2),

der Eitelkeit unterworfen (Röm, 8, 20 u. 21) und deshalb der Erlösung

bedürftig. S. Hieronymus bekämpft wohl diese Ansicht, aber Augustinus

rechnet doch Sonne, Mond und Sterne zur Gesellschaft der Engel. Thomas
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von Aquin findet sowohl die Beseelung, wie die Leitung durch Engel probabel,

entscheidet sich aber doch lieber für die zweite Ansicht, Ihr folgt Dante, und

zwar stellt er die neun Chöre der Engel mit den neun Himmels- und Planeten

sphären zusammen, so dass die Engel die unterste Mondsphäre, die Seraphim

den obersten Krystallhimmel regieren. Er weist auch den Charakteren der

Planetengötter einen bestimmenden Einfluss auf die verschiedenen Himmels

wohnungen zu, Raffael vereinigt auf merkwürdige Weise die beiden Auf

fassungen. Er stellt in S. Maria del popolo die Himmelskörper als Götter

dar, aber von Engeln begleitet.

Eine der kühnsten antiken Personificationen ist die Sphären

harmonie, mag sie nun als Effect der siebensaitigen Himmelsleier, der

Lyra Apollons, der Orgel Gottes, als Gesang der Sirenen oder Musen,

als Pfeife Pans, des Allgottes, oder seines Sohnes Krotos, des personificierten

Taktes aufgefasst werden. Aber auch im alten Testament erzählen und singen

die Himmel, tönt die Sonne. Darum hält S. Ambrosius die Sphären

harmonie neben dem Lobgesang der Engel für das himmlische Vorbild der

Psalmodie. Dante lässt die Engel die Sphärenmusik mit Gesang begleiten.

Selbst Kepler will die Idee wenigstens metaphorisch retten. Bei Shakespeare

fingen die Sterne im Schwünge wie Engel zum Chor der hellgeaugten

Seraphim (Kaufmann von Venedig),

Zu den unausrottbarsten antiken Personificationen gehören wohl die

Sternbilder, Man hat wiederholt Versuche gemacht, sie durch christliche,

biblische Bilder zu ersetzen. Aber trotz der UnVerständlichkeit jener alten

Symbole (denn wer weiß z. B., dass der Steinbock den Pan, der Schütze

seinen Sohn Krotos bedeutet ?) ist es nicht durchgreifend gelungen. Nur in

einigen Fällen ist der christlichen Kunst eine Metamorphose geglückt, indem

sie z. B. den Wassermann als Johannes den Täufer, den Fisch als den

des Jonas, die Zwillinge als Adam und Eva, die Jungfrau als S. Maria,

die Argo als Arche Noes, den großen Bären als Schiff Petri auffasste.

Die christliche Anschauung sieht in den Sternen ein Spiegelbild des irdischen

Pilgerweges, weshalb die Milchstraße als Jacobstraße, Romstraße, Pilger

straße, der Gürtel des Orion als Jacobsstab gilt.

Die Jahreszeiten werden von der antiken Kunst als die Hören,

die Thürhüterinnen des Olymps personificiert. Es sind ihrer ursprünglich

nur drei: Dike, Eunomia, Eirene; Recht, Gesetzlichkeit und Friede: das alte

Testament kennt gar nur zwei. Die spätere Vierzahl wird von der christ

lichen Kunst angenommen, Ihr Wechselgang wird als Tanz oder als Kampf

mit abwechselndem Sieg aufgefasst. Die Vorstellung des Glücksrades wird daran

geknüpft. In der Zeit des Minnesangs beherrscht dieser Typus alles andere.
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Die Tageszeiten, die schon in der Schöpfungsgeschichte eine so große

symbolische Rolle spielen, werden vom Psalmensänger (19, Z> personificiert.

Ein Tag sagt dem andern den Spruch, und eine Nacht meldet der andern

die Kunde. Job spricht von der Wohnung des Lichtes, dem Sitz der Finsternis,

den Wimpern und Flügeln des Morgenroths. Chrysostomus nennt Tag

und Nacht zwei Schwestern. Der ambrosianische Hymnus lässt Aurora den

Lauf (zu Wagen) beginnen; ein Hymnus des Eunodius beschreibt, wie die

Erde die vom dunklen Mantel bedeckte Nacht aufnimmt. Danach nahm auch

die christliche Kunst Anlass, die durch den antiken Mythus ausgeprägten

Gestalten zn benützen. Zu ihnen tritt noch die personificierte Finsternis,

Caligo. Die byzantinische Kunst fasst Tag und Nacht als Genien oder

Engel, die das Rad des menschlichen Lebens sammt Monaten und Jahren

umdrehen. Michelangelo schafft rein poetische, freie Allegorien,

Die Stunden werden von der Antike als Hören, Töchter des Zeus

und der Themis, oder des Helios personificiert. Ich erinnere an die dem

Raffael zugeschriebenen, aber nach antiken Vorlagen ausgeführten Tag- und

Nachtstunden, Die Astrologie und Astronomie erzeugte charakteristische Personi-

ficationen der Tagesstunden, die zum Theil mit den Planetengöttern und den

Wochentagen zusammenhängen, zum Theil als Engel gefasst werden.

Als Personifikation des Jahres erscheinen auf dem Schild des

Theodosius fünf Genien, das Lustrum bezeichnend. Das 12. Jahrhundert

bildet einen Greis, umgeben von den 12 Zeichen des Thierkreises, oder einen

Kranz in der Hand, Tag und Nacht, Monate ?c, um sich.

Auch die Zeit, dieser unfassbarste Begriff, wird im Janus, im Saturn

oder Kronos zur Person, Das Alterthum kennt nur zwei Dimensionen der

Zeit und bildet daher den Janus zweiköpfig, das Mittelalter dreiköpfig, indem

sie noch die Gegenwart als dritte Zeit hinzunimmt.

Die Personification der Aeonen ist manichäisch, Zwöls Aeonen bilden

das große Weltjahr von 12 Jahrtausenden, Vom Mythisch-phantastischen

befreit, ist aber auch die Typisierung des Jahrhunderts und des Jahrtausends

für die Kunst brauchbar.

Das St. Elmsfeuer, im Altcrthum als die leibliche Erscheinung der

Dioscuren oder der Helena angesehen, wird im Christcnthum als die Gegen

wart des hl, Phokas oder Nikolaus oder Erasmus ^Ermus, S. Elmo)

betrachtet; noch schöner aber als S. Maria selber, die „Maris Stella",

Die vier Hauptwinde galten bei den Alten als göttlich, die Mittel

winde als dämonisch, von Typhoeus stammend. Jenen und der Tranquillitas,

der Windstille, wurden Opfer- und Dankaltäre nach gewonnenen Seeschlachten

gewidmet. Aber auch dem Elias erscheint Gott in einem stillen, sanften
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Sausen, der heilige Geist kommt wie Windesbranscn, der Psalmensänger fährt

auf den Fittichen des Windes, er macht Winde zu Boten (Engeln), Sturm

winde richten das Wort Gottes aus und loben ihn. Jesus Sirach spricht

ihnen Gehorsam, also Willen zu. Zacharias (6, 1 — 8) sieht die vier Winde

dienend vor dem Herrn erscheinen und ausgehen, das göttliche Strafgericht

über alle Völker der Erde zu vollstrecken, Sie fahren auf Wagen, In der

Offenbarung Johannis haben Engel die Winde in der Hand, also derselbe

Übergang wie sonst. Auf christlichen Sarkophagen erscheinen sie oft, ins Horn

blasend und mit der Linken auf den Kopf nachdrückend, später gewöhnlich

nur als Köpfe (Blasengel), auch als Thierköpfe, Nagelköpfe, Tritoncn, auf

Schläuchen sitzend, in Giotto's „Navicella" als zwei nackte Jünglinge, geflügelt,

auf Wolken, Hörner blasend. Auch Blasebälge kommen vor.

Im Luftgott Aer, nmgeben von den Musen und den Erfindern der

Musik zwischen den vier Winden, drückt das Mittelalter die akustische Seite

des Windes aus.

Ursprünglich benennt man nur zwei Weltgegenden, Aufgang und

Niedergang, dann vier, endlich acht und zwölf. Sie werden durch die zwölf

Winde hypostasiert, die wie die zwölf Apostel in alle Welt hinausgehen.

Das Naturgefühl der Antike äußerte sich weniger in der Landschafts

malerei als in der Belebung der Gebirge durch Berggötter und Berg

nymphen (Oreaden). Aber auch in, alten Testament fürchten sich und freuen

sich die Berge, hüpfen, jubeln und jauchzen. Die christliche Klinst stellt die

Berge in männlicher Gestalt dar, einen Schurz um die Lenden, Sonst

erscheinen sie auch mit Zweigen bekränzt, Zweige in den Händen.

Das Erdbeben wurde von den Alten entweder dem Gotte Poseidon,

oder dem Riesen Typhoeus zugeschrieben. Beim Ausbruch des Vesuv i. I, 79

glaubte man die Giganten leiblich im Rauche zu sehen. Sonst verschuldet

noch der tragende Atlas Erdbeben. Aber auch S, Chrysostomus nennt das

Erdbeben den Herold des Zornes Gottes, der seine Stimme Heller als

Posaunenschall hören lösst. Raffael hat das Erdbeben auf einer Tapete der

Apostelgeschichte als einen Riesen gebildet, der in der Öffnung der Erde erscheint.

Dens antiken^ Personifikationen' der Flüsse stehen die Bilder des

Psalmisten zur Seite, der die Ströme in die Hände klatschen lässt. Der

antiken wie der christlichen Kunst sind die liegenden Gestalten eigen, Greise,

Jünglinge, Kinder, Genien, Nymphen, Köpfe, je nachdem größere oder kleinere

Wässer zu charakterisieren sind, mit Ruder, Urne, Stierhörncrn, Schilf,

Füllhorn, Seegethier, Muscheln, Antik sowohl wie christlich ist das Bild

des Lebens als einer Schiffahrt, die zum Hasen des seligen Todes führt,

daher die Seelenbarke, der Fisch u, s, w, Ter schon citierte Sannazaro
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schildert den Jordan, den bläulichen König, den Erzeuger der feuchten Gewässer,

umgeben von seinen Töchtern, den Najaden, deren neunzehn mit Namen

bezeichnet werden, sinnend in einer Grotte, gestützt auf die krystallene Urne,

auf der prophetische Bilder der Taufe Christi eingegraben sind. Verwundert

erhebt er aus den Wellen das bemooste Haupt mit den Hörnern am Stier

gesicht: er erinnert sich der Weissagungen des Proteus von der Zukunft

Christi und von seinem eigenen künftige» Ruhm.

Länder und Städte werden im Alterthum theils durch ihre Kult

götter personificiert, so Argos durch Here, Athen durch Athene, Kypros durch

Aphrodite, theils durch Genien oder Tychen (Fortunen). Wenn Homer die

Mauern Trojas einen heiligen, schimmernden Kopfschmuck nennt, so bildet

der Künstler die Stadtgöttin mit Thurmkronc, er legt ihr einen Flussgott

zu Füßen, Ähren in die Hand und gibt so ein über die Wirklichkeit gesteigertes

ideales Stadtbild, Die alttestamentliche Anschauung kennt dagegen Engel,

die den Völkern vorgesetzt sind, Daniel kennt einen Engel von Persien, von

Griechenland, von Israel (Michael). Die Apokalypse zeigt uns Engel der

sieben Gemeinden. Man nahm daher nach der mosaischen Völkertafel 70—72

solcher Engel an. Clemens von Alexandrien lässt durch diese Engel die

Heiden in der wahren Philosophie angeregt werden, Origenes glaubt, dass

jedes Land zwei Engel habe, einen guten und einen bösen. Ihr Werk ist

die nationale Sprache :c. Eusebius hält den Abfall der Völker für die

Folge der Versuchung durch den bösen Engel, oder für die Folge des

Nichtbeharrens in seinem Berufe. Dionysius Areopagita weiht einen ganzen

Engelchor, den der Fürstenthümcr, diesem Berufe, und Thomas von Aquin

nimmt in der Hauptsache diese Meinung an. Neben dieser Auffassung geht

aber auch die bloß allegorische einher, die sich gleichfalls auf das alte Testament

stützt. So schaut ja Jeremias die Stadt Jerusalem als Witwe einsam sitzend,

Jesaias nennt sie die Tochter Sion, nennt Sidon eine geschändete Jungfrau.

Tie Apokalypse lässt Rom trunken sein vom Blut der Märtyrer, beschreibt

es als 'geschmücktes Weib aus dem siebenhäuptigen Thiere reitend. Die christliche

Kunst folgt mehr dieser zweiten Auffassung und lässt die erstcre unbenutzt.

Gerade an diesem letzten Beispiel mag man ersehen, wie unerschöpflich

und unerschöpft noch manche Motive der Kunst sind. Dies zu zeigen ist

auch ein Zweck dieser Notizen. Das ruhelose irrende Herumtasten nach

neuen Motiven, das der modernen Kunst eigen ist, wird nur dann einer

dauernden Kulturarbeit Platz machen, wenn der analytische, anflöscnde Zug

der Zeit einem synthetischen, aufbauenden weichen wird.

Dazu mag uns das Beispiel großer Kunstepochen fruchtbringend anleiten.
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von Iran? Eicherl,

die Molke droben zieht,

wie die Blume drunten blüht,

wie die Thranc schimmernd sinkt ;

wie der Himniel flammend winkt,

Wenn das Sonncnauge bricht, —

wird geboren ein Gedicht,

wie die gZuclle silbern wallt

Aus des Helsens Herzensspalt.

wie der Gimmel leuchtend blaut,

wie der Bergwald flüstert traut,

wie der Herr im Donner spricht, —

wird geboren ein Gedicht,

wenn ein liebend Wesen bebt,

weil sein Himmel ihm entschwebt,

wenn der Blitz des Schmerzes fährt

In die Seele, leidbeschivert,

wenn ein Herz im Scheiden bricht, —

wird geboren ein Gedicht,

wenn des Jünglings Stahl erblitzt,

Treue, Recht und Unschuld schützt,

wen» der Mann vor Gott sich neigt,

wenn ein Strahl des Himmels steigt

Ans des Greises Angesicht, —

wird geboren ein Gedicht.
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Von «arl Much.

ie 150. Wiederkehr von Goethes Geburtstag (28. August 1749) hat

dem letzten Jahre mit der Hnndcrtzahl achtzehn den Charakter eines

Jubiläumsjahres verliehen. Es war das für die verschiedensten Kreise eine

willkommene Gelegenheit, sich mit dem Altmeister deutschen Schriftthums wieder

einmal ausgiebiger zu beschäftigen, für die einen aus innerem Bedürfnis, weil

sie wirklich über das seltsame Geburtstagskind etwas Neues, Zeitgemäßes zu

sagen hatten, für die anderen, weil die Mode einen convcntionellen Huldigungsact

gleichsam verlangte. Alle aber sprachen dabei, bewusst oder unbewusst, ihr

Verhältnis zu Goethe aus, zugleich offenbarend, wes Geistes Kinder sie seien.

Dass da seltsame Dinge zutage kamen, wer wollte sich bei dem Znstand

unseres öffentlichen, geistigen Lebens darüber wundern? Wir wollen uns

darüber auch durchaus nicht aufregen. Wir sagen nur soviel: Im Ganzen

war das Bild unerfreulich, im Einzelnen widerspruchsvoll und nur zu kleinem

Theil schön, vernünftig und befriedigend. Denn diejenigen Verehrer Goethes,

die ihm und seiner Dichtung mit innerer geistiger Freiheit gegenüberstehen,

die in ihrer eigenen Weltanschauung so befestigt sind, dass sie sich durch die

Meinungen und Ansichten Anderer nicht beirren lassen, die hinreichend Achtung

vor der Persönlichkeit eines großen Mannes empfinden, nm auch da noch in

ihrem Urtheil besonnen zu sein, wo sie um höherer Rücksichten willen tadeln

müssen, die schließlich genügend empfänglichen Sinn und Verständnis besitzen

für das Große und Schöne einer harmonisch entwickelten Mcnschennatur, sie

bilden ja heutzutage erfahrungsgemäß immer die Minderheit. Wer wollte sich

darüber aufhalten? Das ist immer so gewesen und wird immer so sein.

Erstaunlicher ist dagegen eine andere Erscheinung. Wir machen nämlich, wenn

wir nach den besonnenen Verehrern Goethes Umschau halten, die befremdliche

Beobachtung, dass, soviel auch auf katholischer Seite in neuester Zeit über

den Dichter uud Menschen Goethe gcurtheilt und geschrieben worden ist, sich

doch kaum eine tonangebende Stimme darunter befindet, die jener gekcnu
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zeichneten erfreulichen Minderheit beigezählt zu werden verdiente. Und doch

ist es stets das Vorrecht einer großen, umfassenden, in sich gefestigten

Weltanschauung gewesen, allen Lebenserscheinungen mit dem besonnenen und

furchtlosen Sinn echter Weisheit zu begegnen; und doch rüstet eine solche

Weltanschauung ihre Bekenner — mögen diese Erscheinungen auch noch soweit

jenseits ihrer Grenzen liegen — mit dem Muthe aus, gerecht, billig und

wahr zu sein! Ist uns dieser Muth abhanden gekommen? Oder ist der auf

das Große gerichtete Sinn, der soviele unserer edlen Vorfahren bei aller

Strenge in der Behauptung und Vertheidigung ihrer religiösen nnd sittlichen

Überzeugungen beseelte, etwa unzeitgemäß geworden? Fast könnte man es

glauben. Denn so einseitig ist Deutschlands größter Dichter heutzutage dem

Urtheil und Schiedsspruch des lärmenden Parteifinncs verfallen, dass eine

ruhige Abschätzung, eine pietätvolle Würdigung bei uns kaum dem Verdachte

mangelnder Gesinnungstüchtigkeit zu entgehen vermag.*)

Fragen wir nach der Ursache dieser unerfreulichen Erscheinung, so

werden wir einen Hauptgrund finden in der zum größten Theil berechtigten

Opposition gegen jenen übertriebenen und unwürdigen Cultus, wie ihn die

Goethomanen durch ihre blinde und geistig unfreie Glorification gezüchtet und

streitbare Geister in bewusster Einseitigkeit ihren besonderen Zwecken dienstbar

gemacht haben. Kann man doch fast sagen, dass die letzten Jahrzehnte keine

wie immer geartete Bewegung noch Richtung oder Schule hervorgebracht

haben, die sich nicht ihr Sprüchlein aus Goethe geholt und ihn auf diese

Weise, gleichviel ob mit oder ohne Gewalt, zum geistigen Mitstreiter aus

gehoben hätten. Dabei tritt nicht selten die bewusste apologetische Verwertung

Goethe'scher Anschauungen in den Dienst unchristlicker, unkirchlicher Richtungen

oder macht den Dichter auch zu einem Vorkämpfer selbst solcher Bestrebungen,

die ihm, wenn wir ihn nicht einseitig nehmen, unzweifelhaft fern gelegen haben.

Einseitigkeiten aber erzeugen immer wieder Einseitigkeiten, Und so ist es

denn keine verwunderliche, sondern im Gegcntheil eine sehr natürliche, folge

richtige und verständliche Sache, dass sowohl der blinden Glorification der

Persönlichkeit Goethes als auch der einseitig tendentiösen Ausbeutung seiner

*) Als ein Beispiel von mehreren sei hier nur ermähnt, dass unlängst eine

stark verbreitete und angesehene katholische Zeitschrift mit einer ihr zur Beurtheilung

vorgelegten kleinen Abhandlung über Goethe nur deshalb nicht ganz zufrieden war,

weil der sich maßvoll auf Goethes Dichtung beschränkende katholische Verfasser nicht

auch Goethes Leben mehr beleuchtet, mit anderen Worten, nach landläufiger Art sich

über die Persönlichkeit des Dichters sittlich entrüstet hätte. Sie meinte ihm daher

den Rath geben zu müssen, dem Büchlein bei einer allenfallsigen zweiten Auflage

noch einige „Tropfen aus der Baumgartner'schen Apotheke" beizufügen, wodurch es

jedenfalls empfehlenswerter würde.



Unser Verhältnis zu Goethe.

Anschauungen eine ebenso blinde Abneigung wie einseitige Hervorkehrung

seiner Schwächen gegcnübertritt, um gleichsam nach allopathischen Grundsätzen,

den geistigen Krankheitsprocess durch ein ihm direct entgegengesetztes Mittel

zu bekämpfen.

Von der zweiten Einseitigkeit möchte ich hier reden. Denn sie ist es,

die heute unser Verhältnis zu Goethe zum Schaden unseres Geisteslebens

beherrscht und einengt, sie ist es, die selbst eine Würdigung Goethes nach

seinem bleibenden Werte erschwert und die schließlich auch jene unerquicklichen,

geradezu roh beschimpfenden Ausfälle gegen Goethe zeitigt, denen man in

neuerer Zeit in der Presse und anderweitig, auch wo es sich nicht um Abwehr

und Polemik handelt, immer wieder begegnen muss.

Angesichts der Offenherzigkeit Goethes selbst bedarf es keines Beweises,

dass sein Leben, das sich über einen Zeitraum von mehr als achtzig Jahren

erstreckt, der dunklen Stellen, der moralischen Verirrungen und Schwächen

mehr bietet, als selbst der Bewunderer seines unvergleichlichen Genius nach

sichtsvoll hinnehmen möchte; es ist ferner eine Thatsache, dass von dem

sittlichen Schutt, aus dem der Dichter, wie er freimüthig selbst gesteht, sein

Leben mehrmals wiederherstellen musste, manches auch in einzelnen Schöpfungen

abgelagert wurde, und dass daher auch sein dichterisches Lebenswerk kein

durchaus ungetrübtes ist; es muss außerdem zugestanden werden, dass er in

religiöser Hinsicht durchaus kein klares, einheitliches, geschweige denn ein vom

christlichen Standpunkte erfreuliches Bild bietet, indem in jüngeren Jahren

religiöse Schwarmgcisterei mit sanguinischen Unmuthsäußerungen gegen das

Christenthum (5 I» Lavater), im mittleren und höheren Alter vcmtheistische

Selbstberuhigung mit herrlichen Manifestationen christlicher Erkenntnisse in

merkwürdig launenhafter Verquickung abwechseln. Je nachdem man nun bald

diese, bald jene Stufe seiner Entwicklung einseitig ins Auge fasst, diese oder

jene Stimmung als die herrschende in seinem Leben annimmt, die Äußerungen

eines tief religiösen Sinnes nur als helle Augenblicke, seine Ausfälle gegen

Christenthum und geoffenbarte Religion als momentane Aufwallungen des

Unmuthes und der Verstimmung der reizbaren Dichterscele beurtheilt, geschieht

es, dass sein Lebensbild bald in dunklerem, bald in hellerem Lichte erscheint,

dass wir hier mit Vcrdruss uns wegwenden, weil wir sein ganzes Lebenswerk

eben im Dienst jener auflösenden Ideen stehend wähnen, dort mit wehmüthiger

Bewunderung seinen Genius verehren, der so Hohes geleistet, aber vielleicht

z» noch Höherem berufen gewesen wäre. Sowohl die eine wie die andere

Betrachtungsweise erscheint mir jedoch lückenhaft. Sic beide leiden an dem

gleichen Fehler, dass sie Goethes Entwicklung nicht in ihrer Totalität nehmen,

dass sie abwechselnd bald mehr von diesem, bald mehr von jenem Abschnitt
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seines Lebens ihr Urthcil abhängig machen, ohne dass die einseitigen Ankläger

vor allem dabei bedenken, wie wenig moralischen Wert es schließlich auch für

die Nachgcborenen hat, wenn eines großen Mannes Schwächen biographisch

gleichsam zum übelduftenden Strauße gebunden werden, anstatt dass wir auch

in solchen Naturen bei allen ihren sittlichen und religiösen Irrungen die doch

immer wieder vorhandene sittliche Erkenntnis und Kraft freudig verehren.

Dass diese Kraft und insbesondere die bessere Erkenntnis bei Goethe in vielen

Abschnitten seines Lebens vorhanden war, dass vor allem seine bedeutendsten

Schöpfungen nichts weniger als Beschönigungen seiner Fehltritte sind, er im

Gegentheil nach Dichterart manche Schwäche seiner Natur durch die entsprechende

Darstellung des Vergehens gesühnt hat, wer wollte das leugnen?

Vor allem aber ist bei einem abschließenden Urtheil über den sittlichen

Wert von Goethes Persönlichkeit, sofern uns überhaupt ein solches Urtheil

zusteht, auszugehen von dem, was er über Religion und Sittlichkeit am

Abschluss seiner Entwicklung gedacht, nicht von dem, was der Entwicklungs

gang selbst an Schutt und Schlacken, gleich der Moräne eines zu immer

größerer Reinheit anwachsenden Gletscherstromes, zurückgelassen hat. Gewiss,

auch dann noch werden wir als christlich denkende und empfindende Menschen

bei weitem nicht alles gutheißen, noch uns ungetrübt an ihm und seiner

Zeit, aus der heraus er allein beurtheilt werden darf, erfreuen können,

aber wir werden ihm wenigstens diejenige Achtung zollen, die er als einer,

der „immer strebend sich bemüht", beanspruchen kann, auch wenn er das

Ziel, wohin unser Wunsch ihn tragen möchte, jedenfalls der äußeren Form

nach, nicht erreichte. Ich glaube, man darf ganz wohl den Satz aufstellen:

wer maßlos gegen Goethe eifert und ihn, wie in letzter Zeit leider wieder

holt geschehen, einen Wüstling nennt, hat in Goethe nur das Wüste gesucht

oder verstanden, aber jedenfalls die hohe Kunst und die hohe Schönheit

nicht erkannt.

Goethe selbst gesteht einmal, offenherzig wie er immer zn sein pflegt,

<und dieses Bekenntnis von der Schwäche der auf sich selbst angewiesenen

Natur ist christlicher als hochmüthiges Aburtheilen über den Fall des

Nächsten), dass es wohl kein Vergehen gäbe, dessen er nicht selber fähig

gewesen wäre — und wer von denen, die sich in pharisäischem Schelten

und Splitterrichten gefallen, wagt von sich das Gegentheil zu behaupten?

Kein Mensch kann uns wehren, was am Ende nur Pflicht ist, der Sünde

gegenüber auf Gottes Gebot hinzuweisen, aber ein anderes ist es, den Hass

gegen die Sünde auch auf den Menschen zu übertragen.

Die gerügte Einseitigkeit in der Beurtheilung Goethes auf unserer

Seite hat aber nicht nur ihre leichtverständlichen psychologischen Ursachen,
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sondern auch darüber hinaus ihren ganz besonderen Zweck, Insofern es

gilt, die schädlichen Folgen der blinden Überschätzung zu paralysieren und

die durch sie leicht entstehende Verwirrung der sittlichen Begriffe, sowie die

Abstumpfung des christlichen Feingefühls für das sittlich Erlaubte und

Zulässige zu verhüten, kann man mit dem Zweck durchaus einverstanden

sein, ja, wird man einen Einspruch um dieses Zweckes willen geradezu für

uncrlässlich erachten müssen. Fraglich ist in diesem Fall nur die Zweck

mäßigkeit des angewandten Mittels, und diese erlaube ich mir, wenigstens

soweit der gebildete, mit Goethe näher vertraute Theil des Volkes in

Betracht kommt, ernstlich in Zweifel zu ziehen. Bei dem gebildeten, selb

ständig urtheilenden und reiferen Menschen reizt eben nichts so sehr den

Widerspruch als die absichtsvoll sich vordrängende, zu Schlagwörtern

verdichtete und der Taktik die Wahrheit opfernde Einseitigkeit, Auch hier

gilt das evangelische Wort, dass nur die Wahrheit frei machen kann und

zwar nur die volle und ganze, nicht eine nach Opportunitätsrücksichten vor

mundschaftlich zubemessene Wahrheit.

Je mehr und unausgesetzter die Schule wie das öffentliche Leben, die

Zeitungen wie die Wissenschaft, die Kunst wie die Litteratur, die private wie

die officielle Begeisterung thätig sind, die Verehrung, Schätzung, ja Über

schätzung unserer Clafsiker zu fördern, die Bekanntschaft mit ihren Werken durch

billige Ausgaben, die öffentliche Anerkennung ihres Wertes durch zahlreiche

Denkmäler gleichsam zu erzwingen, um so wichtiger wird es sein, die schäd

lichen Folgen der Überschätzung so abzuwehren, dass der Einzelne nicht direct

vor die Wahl gestellt werde, zn zweifeln entweder an der sittlichen Zurechnungs

fähigkeit des größten Theiles der Nation oder an der Wahrhaftigkeit und

Fähigkeit der Gegner Goethes, diesen überhaupt in richtiger Weise zu verstehen.

Es wäre im höchsten Grade unklug und kurzsichtig, wenn sich die positiv

gläubigen Elemente durch gewisse Extravaganzen der Gegenseite von der

berechtigten Opposition in eine so allgemeine Verstimmung hineintreiben

ließen, dass alle auf die Beschäftigung mit Goethe angewandte Zeit, Mühe

und Kraft nur dem einen Zwecke geweiht wäre, immer wieder zu beweisen,

wie wenig das Leben Goethes dem Ideal eines christlichen Lebens entsprach.

Eine solche Arbeit hat an und für sich ihre Berechtigung gegenüber den

Verherrlichungen der Goethomanen, aber sie ist rein negativ und deshalb

für jeden wahren Fortschritt im Guten, Großen, Tüchtigen unfruchtbar.

Wäre Goethe auch wirklich ein „sittenloser Schurke", ein „vollendeter Wüst

ling", ein „elender Mensch" gewesen, in dessen „auf den Schindanger"

gehörenden Werken man „das Grunzen des Thieres" vernimmt (alles nach

Form und Inhalt tiefbedanerliche und unbegreifliche Werturthcile jüngsten
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Datums!) nun, so ist er doch wohl kaum auch für den beschränktesten

Eiferer nur dies allein, so liegt doch jedenfalls in ihm auch noch Besseres,

da nicht nur mehrere Generationen seiner eigenen Nation, nein, die ganze

civilisierte Welt mich in ihren besten Vertretern der menschlichen Größe

seiner Persönlichkeit sowie dem unvergänglichen Zauber seiner Dichtung ihre

Huldigung darbringt.

An dieses Bessere gilt es positiv anzuknüpfen; die Fülle des Großen,

Guten und Tüchtigen, die Goethes Leben trotz alledem birgt, gilt es nutzbar

zu machen, fei es, dass der Gereiftcre und vornehmlich der zum schriftstellerischen

Wirken Berufene feine Werke immer wieder in richtigem Geiste zur Hand

nehme, sei es, dass wir die Lehren, die auch sein Leben in vielfacher Hinsicht

uns gibt, unbefangen nach ihrem vollen Werte würdigen und für unsere

eigene Entwicklung beherzigen,

Ter schlimmste Ausweg aber, auf den man angesichts einer so seltsamen

Erscheinung wie Goethe gerathen könnte, wäre unstreitig der mehrfach gewagte

Versuch, sogar die dichterischen und litterarischen Verdienste dieses Mannes

einzig um des obenangedeutetcn Zweckes willen zu schmälern und herabzu

setzen. Es ist ja ohne Zweifel schwieriger, die Bewunderung von Goethes

Genius und Dichtung, wenn sie erst einmal geweckt wurde, so zu beein-

flußen, dass sie im richtigen Augenblicke und an der richtigen Stelle aus

setzt, vor allem die Person, bezw. ihre Schwächen und Mängel aus dem

Spiele lässt. Aber so unbequem diese Bewunderung für den Seclforger im

Hinblick auf denkschwache Individuen auch immer sein mag, so lässt sich doch

die, offenbar aus massenpädagogischen Erwägungen entsprungene Vorsicht

nicht rechtfertigen, welche eben mit dem Unkraut auch die nährende Frucht

ausreißt, indem sie versucht, sogar den Dichterlorbeer Goethes entsprechend

zu lichten. Die wirksame Bekämpfung der Gefahr liegt aber sicherlich nicht

hier, noch auch, selbst der Jugend gegenüber, wie Prof. Dr. A, Ehrhard

sagt, „in den vereinigten^ Classikerausgaben, die verschiedentlich versucht

wurden, sondern in der Stärkung der Glaubcnsüberzeugung und in der

Hebung der Sittlichkeit bei Lehrern und Schülern",*) An und für sich

wird ja sicherlich kein Mensch ein kritisches Herantreten an Goethes Dichtung

tadeln wollen, nur muss dies Thun aus Absichten entspringen, die in der

Sache selbst begründet liegen. Die Wahrhaftigkeit der Gesinnung ist auch

hier die einzige Rechtfertigung für das strengste Vorgehen der Kritik; mit

anderen Worten, das specififch Künstlerische, Dichterische eines Werkes darf ich

") Hetlinger, Tiniotheus, 2, Aufl, besorgt von Dr. Albert Ehrhard, Professor

an der Universität Wien, 1897 S. 112, Fußnote.
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wohl ans künstlerischen Motiven, ästhetischen Bedürfnissen, niemals aber ans

moralischen, religiösen, politischen oder gar persönlichen angreifen und herabsetzen,

Dass die verkleinerungssüchtigen Bestrebungen, wie sie in neuerer Zeit

auch in großem Stile Goethe gegenüber Mode geworden sind, ausschließlich

diesen Ursprung haben, will ich nicht gerade behaupten. Aber die Tonart,

in der die Kritik des öfteren geübt wird, ist meist so unwürdig, die Gründe,

die man vorbringt, sind vielfach so unzureichend, dass man es dem Gebildeten

unmöglich verübeln darf, wenn er ihr mit Misstrauen gegenübersteht und

den peinlichen Eindruck empfängt, es handle sich bei diesem ganzen Aufgebot

nur um den taktischen Tric, einem überspannten Personencultus einmal scharf

den Weg zu kreuzen. So ist es z. B. ein Leichtes, eine Reihe von Vor

zügen, die sich bei den verschiedensten Dichtern vereinzelt finden und unter

denen nicht nur die Fruchtbarkeit eines Lope, sondern auch die verhältnis

mäßig schnelle Production eines Scott, Manzoni u, a, eine Rolle spielen,

als eben sovicle „Mängel" bei Goethe nachzuweisen, um sodann dessen

Können und Verdienst durch solche Schcinmängel zu schmälern. Als ob es

überhaupt einen Dichter und Künstler gäbe, der alles, Fruchtbarkeit und

Originalität, Kunstvollendung und bedeutenden Inhalt, Leidenschaft und

elastische Ruhe, Klarheit und Tiefe, Würde und Munterkeit, Weichheit der

Empfindung und Kraft der Darstellung, nationale Begrenztheit und kosmische

Universalität, Schärfe des Verstandes und Tiefe des Gemüthcs in höchster

Potenz in sich vereinigte! Und doch ist es gerade der große deutsche

Dichter, der alle diese Vorzüge, wenn auch nicht gleich stark, so doch in

einer wunderbaren harmonischen Vielseitigkeit besitzt und in seinen Schöpfungen

auf das Anmuthigste bethätigt, ja, der darüber hinaus durchaus eigenartige

Vorzüge aufweist, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden.

Aus dem Gesichtswinkel seiner Verkleinerer betrachtet, ist natürlich der

Schaden, der unserem Geistesleben aus der Kaltstellung Goethes erwachsen

würde, nicht sonderlich hoch anzuschlagen. In der That wäre er jedoch nicht

minder beträchtlich, als wenn wir etwa die heidnischen Classiker links liegen

lassen wollten nur deshalb, weil sie als Heiden wahrhaft Bedeutendes im

engeren christlichen Sinn nicht zu leisten vermochten. Auch ihnen gegenüber

hat sich geistige Beschränktheit ja wiederholt wortgewaltig erhoben, und der

Kampf, den ein Tupanloup in Frankreich, ein Hetlinger u. A. in Teutsch

land gegen eine kurzsichtige Ignorierung der großen Heiden zu Gunsten

griechischer und römischer Schriftsteller und Dichter der altchristlichcn Zeit

geführt haben, steht in bester Erinnerung. Es ist immer dieselbe kleinmüthige

Auffassung von dem Walten des göttlichen Geistes in der Menschheit, des

X<h'oc k7?7^L>l<a«x«9, wie die Väter ihn nannten, immer dasselbe ängstliche
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und vielfach gänzlich ungerechtfertigte Misstrauen, das uns auch gegenüber

allen außerhalb der Kirche gemachten wissenschaftlichen und künstlerischen

Errungenschaften der neuen Zeit unthätig zuwartend oder anch schlechtweg

ablehnend Gewehr bei Fuß stehen lässt, während oft ein unbefangenes,

tieferes Eingehen auf solche Erscheinungen ihnen sehr bald das anfänglich

Verblüffende und Beängstigende nehmen und uns befähigen würde, dieselben,

soweit sie auf exacter Forschung beruhen, mühelos und ohne Zwang

noch Widerspruch auf irgend eine Weise in unsere Weltanschauung einzu

gliedern.

So leicht es nun besonders bei Goethe sein dürfte, diesen Ein-

gliederungs- und Assimilierungsprocess bezüglich des Ewiggiltigcn, Großen

und Wahren seiner Dichtung durchzuführen, mit anderen Worten, so einfach

es innerhalb des Katholicismus als des stetigen Bindegliedes zwischen der

altclassischen und der modernen Zeit sein muss, das richtige und ersprieß

liche Verhältnis gerade zu demjenigen Dichter zu finden, in dessen Poesie

sich die Vermählung des christlich-modernen Geistes mit der Antike vollzieht,

so selten ist in neuerer Zeit der Versuch gemacht worden, dieses Verhältnis,

soweit wir es jetzt schon vermögen, etwa nach der Anregung Friedrich von

Schlegels und vor allem ohne bittere und störende Polemik gegen tobende

Korybanten festzustellen. Gerade von unserm Verhältnis zu Goethe gilt es,

was schon vor Jahren in der österreichischen katholischen Litteraturzeitung

klar und unverblümt ausgesprochen worden ist, „dass die, mindestens gesagt,

oberflächliche, ideenlose, nichts weniger als geistreiche Art, in der sich die

neue katholische Wissenschaft zum Theil mit den jenseits der Kirche liegenden

geschichtlichen Entwicklungen der Menschheit abzufinden weiß, zu den Ursachen

gehöre, welche tiefer strebende und empfindende Geister namentlich auf dem

Boden unseres deutschen Baterlandes zu einem so extremen Gegensatz gegen

die heilige Wahrheit des Christenthums und der Kirche getrieben hat."

Diese Art kennzeichnet sich Goethes Poesie gegenüber besonders auch

in der Beurtheilung ihres sittlichen Wertes. Gilt es doch den meisten

litterarischen „Sittenrichtern" heute so ziemlich als ausgemacht, dass Goethes

Werke, etwa mit Ausnahme des Tasso, der Iphigenie, des Epos Hermann

und Dorothea und der Novelle, mehr oder minder unsittliche, unlautere

oder doch anstößige Erzeugnisse „eines Wüstlings auf sittlichem Gebiete"

sind. Denn wie könnte man einen Götz, Werther, Egmont, Meister, die

Wahlverwandtschaften und einen Faust, von anderem ganz abgesehen, der

Jugend und dem urtheilsunfähigen Volke gefahrlos in die Hand geben? Der

letztere ist sogar schlechthin „durch Religion und Sittlichkeit" (!) zu lesen ver

boten. Der Umstand, dass unreife Lefer allenfalls die Bestätigung ihrer

Tie Kullur, l. Iahrg, l, Heft, (I8M), 5
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eigenen Verkehrheit darin lesen könnten, gilt demnach als eigentliches Kriterium

der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit eines Werkes, Und doch müssten selbst die

ehrwürdigsten Bücher unsittlich genannt werden, wollte man ihnen gegenüber

diesem selben Maßstab Geltung einräumen. Wie anders, wieviel tüchtiger,

geistvoller und wahrheitsliebender urtheilte da noch vor einigen Jahrzehnten

der treffliche und sicherlich unverdächtige Heinrich Bone in seinem Handbuch

für den deutschen Unterricht! „Will man, so schreibt er, Goethes Poesie

(und nur darum handelt es sich; die Person steht allzeit einem höheren

Richter gegenüber) von Seite ihres sittlichen Gehaltes würdigen, so

muss man erstens sie in ihren Hauptwerken nehmen und nicht an einzelnen,

meist durch Gelegenheit motivierten Äußerungen kleben; und man muss

zweitens ihr begegnen als lebendiger Schöpfung ähnlich wie der Natur und

dem wirklichen Leben, und dann hat sie in demselben Maße einen tiefsitt

lichen Hintergrund, als ihr Vordergrund ein Spiegel der Wahrheit ist.

Denn Wahrheit und Sittlichkeit ist nur Eines: es gibt keine Wahrheit, die

nicht eine Vertreterin, eine Besieglerin der Sittlichkeit ist, so gewiss, als

innerer Friede nur bei der Tugend wohnen kann ; mag ein Dichter den Böse

wicht, den Leichtfertigen, den im Sinnentaumel Vergrabenen mit all seiner

Verhärtung und eingebildeten Lnst vorführen, wollte er ihn zugleich als

innerlich beruhigt und wahrhaft beseligt darstellen, so hörte er auf, Dichter

zu sein, weil ihm die Wahrheit fehlt; sein Werk ist Machwerk; er fühlt es

nicht, er glaubt es selbst nicht, er lügt. Diese Nichtbefriedigung, diese innere

Marter oder Leere, wie sie mit dem Grade der sittlichen Vollendung und

der Anerkennung des Göttlichen das entgegengesetzte Verhältnis bewahrt,

oder, was eigentlich dasselbe ist, dieses alte, ewige Lied von der Schuld,

bildet eben den schauerlich ernsten Hintergrund für den oft reizend beruhigten

Vordergrund der Goetheschen Poesie. Ein Werther wird durch seine Hingabe

an eine bloße Gefühlswelt zum Selbstmord, d. h. zum Verlangen nach Ver

nichtung geführt ; ein Prometheus, jenes Titanen-Element, das sich in jedem

tüchtigen Menschen regt, gehört in Eisenbande an den Kaukasus ; ein Faust,

der dem Dämon des Augenblicks, der Lust und Verneinung nachgibt, ringt

von Unbefriedignng zu Unbcfriedigung und nur das göttliche Element des

ewig Sterbenden kann gerettet werden ; wer heilige Bande, das Band der

Ehe zerreiht, zernagt sich selbst, er sucht nach dem Hungcrtode (Wahl

verwandtschaften); ja, wer anch nur die scheinbar zufälligen Formen des

Lebens verletzt, wie Tasso, er kommt damit nicht durch, sondern schlingt

sich die Freiheit zu Banden; die Reinheit aber steht glorreich über alle

Kraft; wo Iphigenie vor Undank und Nothlüge zurückbebt, da setzt sie das

ins Werk, wonach List nnd Kraft mühsam gerungen ; und so hoch steht die
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Idee der Buße, dass selbst jenseits die Fürbitte der Büßenden die letzte

Stufe zu der über alles hilfreichen Ilster Zlonoss bildet,"

Wenn somit die Hauptwerke Goethes nicht wesentlich unsittlich genannt

iverden können, vielmehr durchgängig eine tiefsittliche Grundlage haben, weil

er eben das tren Beobachtete nie im Sinne vorgefaßter Meinungen bearbeitete,

und daher immer die volle und objective Wahrheit gibt, so kann auch kein

pädagogischer Gesichtspunkt es rechtfertigen, sie schlechtweg als unsittlich zu

bezeichnen und hierdurch dem Dichter einen ungerechten Makel anzuhängen.

Wie zur Natur, so nmss man auch zum wahren Dichter Religion und Sitt

lichkeit mitbringen, um sie bestätigt zu finden, bemerkt Bone zutreffend.

Da aber meist nur der reife Mensch beides in genügendem Maße besitzen

wird, so besteht kein Zweifel, dass ein jeder große Dichter, heiße er Homer,

Sophokles, Dante, Shakespeare oder Goethe, nicht im Hinblick auf die

Jugend und das geistig unmündige Volk, sondern nur von großen, menschheit

lichen Gesichtspunkten aus beurthcilt und bewertet werden darf. Wie dies

aber selbst sogar der Jugend gegenüber geschehen kann, ohne dass die Wahrheit

dabei irgendwie Abbruch erleide, noch dem jugendlichen Geist verwirrende

oder seinen Horizont unzuträgliche einengende Begriffe mit auf den Lebens

weg gegeben werden, dafür konnte meines Erachtens die Einleitung, die der

obgenannte Schulmann sogar in ein Schulbuch zu schreiben für gut fand,

allzeit mnstergiltig bleiben.

(Schluss folgt.)



eines Zeichens ivar er Drechsler gewesen und, wie die Leute erzählen, sogar

ein ganz geschickter, Kegel und Kegelkugeln verstand er zu drechseln wie

weitum kein anderer, und jede Arbeit, die er lieferte, war sauber und accurat. Er

gab sich mehr als nöthig Mühe damit, nicht um viel zu verdienen, aber um sich selber

und anderen genug zu thun, der Ehre halber. War endlich wieder eine Kugel

aus Signum sanctum fertig geworden, so zeigte er sie in der Nachbarschaft

herum, und es verdross ihn, wenn man mit dem Lobe zurückhielt. Er brummte

dann, dass die Leute nichts verstünden oder einem keine Ehre gönnten, und nahm es

dagegen für bare Münze, als ihm der Hirschenwirt, der Schalk, einmal sagte:

„Lienhard, Dich werden sie schon noch bitten, des Kaisers Reichsapfel zu drechseln;

in die Länge wird's der alte ja so nicht mehr thun, da kommen sie g'iviss zu Dir,

gib nur acht !" Das hielt er für lauteren Ernst. Jahre lang wartete er auf die Be>

stellung des Kaisers. Und noch ein anderes Steckenpferd hatte er sich eingethan: er

wollte eine Maschine bauen, mit der man einen oblongen Rahmen herstellen könnte.

So ein „langelel's Rahml" hatte, wie er meinte, noch kein anderer zustande

gebracht, und wenn er das Kunststück ersänne, das war der Mühe wohl wert.

Gelernt hatte der Lienhard nicht viel, und von der Welt hatte er wenig genug

gesehen ; zehn Stunden im Durchmesser, mehr maß sein Horizont nicht. Aber er

wusste sich selbst in seine Welt, so klein sie war, nicht zuschicken: allerlei hochfliegende

Mücken plagten ihn, allerlei Schrullen erzählte man sich von ihm, schon da er noch

in die Schule gieng — das mar wohl ein Erbtheil von seiner Mutter selig, die man

nicht anders nannte als „'s lappete Geadele"; jetzt, seit Jahr und Tag, heißt ihr

Sohn nicht anders mehr als „der Fürst". Und wie er es zum Fürsten gebracht hat

das eben will ich erzählen.

Eines Nachmittags saß Lienhard, der Drechsler, in seiner Werkstatt und hielt

Zwiesprach mit einem Büblein, das ein bausbackiges, saules Kerlchen mar, der

Freund des Alten, Der Bube kauerte mit eingezogenen Füßen im Fenstersims, und

die Julisonne spannte einen tiefblauen Hintergrund in den Rahmen, eine Wein»

ranke hieng darüber her. Der Lienhard sah hin, und es mochte ihm wohl wieder

fein altes Problem in den Sinn gekommen sein, ein Oblong zu drechseln, einen

ovalen Rahmen um des Knaben Köpfchen : da hörte man die Stimme seines Weibes

von der Hausthüre her. „Lienhard, Lienhard" rief sie, als wenn sie's nicht erwarten

könnte, die Neuigkeit zu melden, die sie niit nach Hause gebracht hatte. Als sie aber
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die Stubenthüre geöffnet und ihren Lienhard wieder einmal so vor sich sah im

süßen Nichtsthun, mit offenen Augen die Zeit verträumend, da übernahm sie der

Ärger: „Bist' halt wohl wieder der Alte! Wenn ich nicht z'haus bin! Wo Du doch

weißt, wie knapp es uns geht . . ."

„Wenn kein' Arbeit nicht ist und kein Auftrag", gab der Angeredete in

weinerlichem Tone zurück.

„Aber könnt'st' nicht was vorarbeiten! Ein Spiel Kegel und Pfeifenröhrlen

^ind Spitzlen haben wir noch immer verkauft. Na, was ich jetzt sagen will, wenn

Du der Mann bist, der ein Geld verdienen will — mein, aber wer weiß, ist 's Dir

««ständig ! — jetzt war' Gelegenheit da ! Versäumen thust' nichts zu Haus, und lang

hätt'st keine leichtere Arbeit und kein' besseren Verdienst nicht g'habt, ein Weibsbild

schier würd's erwachen . . ."

„Was nachher?" fragte der Lienhard gedehnt und misstrauisch,

„Einen Fremden könntest' führen! Über die Wolfsscharten I Den Weg hätt'st'

«st g'nug g'macht, und seine Packteln tragen . . ."

„Packteln tragen, Packteln tragen, hm, sind andre da! Darfst den Führern

nicht einpfuschen, würd' ein schöner Verdruss herauskommen, da."

„Eben nicht! Keiner z' haben ist mehr, hat er g'sagt, der Postmeister, im

ganzen Dorf kein Mannsbild, das morgen gehen könnt' ! . . . Und etwa ein vornehmer

Herr war's, der Dich brauchet'. G'rad ist er kommen mit Extrapost, und von sei'm

Kammerdiener hat er erzählt, dass er ihn Hütt' gestern heimschicken müssen, weil er

ihm erkrankt sei . . ."

Jetzt stutzte der Lienhard und schaute mit weitgeöffneten Augen sein Weib

«n: „Ein Fürst wird's ja halt wohl sein das", sagte er, „Ein Fürst! Ah freilich . . .

Mein Jesttagsg'wand, Weib! Das Festtagsg'mand sag' ich, ich weiß, was ich sag',

mit ein'm Fürsten geht man nicht anders!"

„Jetzt mach' Dich aber nun g'rad einmal hinüber zum Wirt und lass Dir's

fagen, wie's steht! Vor Morgen geht Ihr ja nicht."

Aber der Lienhard musste sich erst in sein Festtagsgewand werfen, ehe er

auch nur aus dem Hause heraustrat, und dann schritt er bedächtig und vollbewusst

in das Posthaus und erkundigte sich nach den Wünschen „des Fürsten".

„Ich weiß von kein'm Fürsten", sagte die Kellnerin . . . „Na na, Lienhard,

das bild'st' Dir ein, das ist nichts. Ein' Kammerdiener halten und mit der Extra

post fahren, dazu braucht's noch kein' Fürsten!" Der Lienhard machte eine ernste

Miene und ließ die Kellnerin seine Überlegenheit fühlen: „Reden wir mit dem Post»

meister" ! Der Wirt musste erst geholt werden, und hatte nicht Zeit mit dem Lienhard

lange zu verhandeln „Kann sein", sagte er, „ins Fremdenbuch hat er sich noch nicht

eingetragen. Wirst's wohl erfahren, wenn's Dich wundert. Aber jetzt die Sach' ist

die: ob Du den Fremden hinaufführen willst auf die Wolfsscharten und d'rüben

hinunter nach St. Gertraud ? Nun also — weiht', ich Hab' nicht lang Zeit, Lienhard,

muss es kurz machen; um 4 Uhr in der Frühe will er g'weckt sein. Da wartest'

ihm g'rad vor'm Haus!"

Der Lienhard legte stumm seine flache Rechte auf's Herz mit einer Feierlichkeit,

die den Wirt zum Lachen brachte. „Nun also, ist gut, ich kenn' Dich. Behüt' Dich
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Gott! . . , Na, Lienhard," setzte er im Abgehen dazu, „iver weiß, wenn's ein Fürst

ist, nachher der, der könnt' Dir etwa wohl den Auftrag verschaffen auf dem Kaiser

sein' goldenen Apfel! Musst reden damit!"

Der Lienhard wurde roth über und über, denn der Gedanke mar ihm jcr

schon selbst aufgestiegen! Fast zitternd vor Erregung, ganz versunken in Tiefsinn, kam

er nach Hause. Zu seinem Weiblein redete er kaum noch; früh gieng er zu Bette

und konnte nicht schlafen. Der Fürst, der goldene Reichsapfel, die Ehre und die

Schwere der übernommenen Aufgabe — es ließ ihn nicht mehr zur Ruhe kommen.

Um 3 Uhr stand seine Morgensuppe auf dem Tisch; er aß nur wenig; dann kniete

er auf die Fensterbank mit dem Gesichte gegen das Posthaus und betete, so gut es-

gehen mochte, sein Morgengebet. Dabei lieh er es geschehen, dass ihm sein besorgtes

Weiblein Proviant und ein Fläschchen Schnaps in die Tasche steckte. Dann besprengte

er sich dreimal mit Weihwasser und gieng.

Fast eine halbe Stunde patrouillierte er vor dem Wirtshaus, bis der Haus»

knecht das Thor öffnete. Jetzt konnte der Lienhard zum Fürsten! „Aber, na, wart'

nur, noch ist's nicht Zeit! G'weckt Hab' ich ihn, ob er aufsteht, ist eine and're Frag'."

Das mochte wohl sein; denn was ein Fürst ist . . .

Nach wieder einer halben Stunde erschien die Küchenmagd und rief den

Lienhard ins Speisezimmer. Und dort sah nun der Fremde beim Frühstück. „Guten

Morgen", grüßte er den Eintretenden; „Sie wollen mich also begleiten? Wir haben

ja herrliches Wetter heute." Lienhard verbeugte sich stumm und tief genug. Er hätte

sich noch tiefer verbeugt, wenn nicht die freundliche Anrede des Fremden, sein un°

gezwungenes heiteres Wesen in ihm der Verdacht erweckt hätte, dass er es vielleicht

doch wohl nicht mit einem Fürsten zu thun habe . . . Zum weiteren Nachdenken

hatte er indes keine Zeit. Der Fremde übergab ihm seinen Rucksack, seinen Plaid,

die Flasche mit Wein, einen kleinen photographischen Apparat, immer noch kam ein

Stück dazu, so dass der Lienhard zwar nicht eben schwer zu tragen hatte, aber

bepackt war wie ein geduldiges Müllerthier. So traten sie an. Des Drechslers.

Weib sah verstohlen hinter Goldlack und Nelken auf sie herab und kicherte und

winkte, als der Fremde vorüber war, dem zehn Schritte weiter folgenden Gatten.

Lienhard sah sie nicht oder wollte sie nicht sehen. Denn er selbst kam sich vor seinem

jetzigen Ich fast zu gemein vor. Er besah die Dinge, die er um den Leib trug:

die Flasche, den Plaid, die Tasche, alles von feinster Art, alles von eigenem vor»

nehmen Duft — so nahe hat der Lienhard einem großen Herrn niemals gestanden.

Denn ein großer Herr, wenn auch nicht gerade ein souveräner Fürst, so doch ein

Graf, ein gebietender Herr, mar der Fremde gewiss. Das zeigte auch schon sein

ganzes Äußere, die hohe Statur, die aufrechte Haltung, der schwere Schritt —

Lienhard hatte Mühe in gleichmäßiger Entfernung zu bleiben, erst später, als der

Weg steil anstieg, hieß ihn der Fremde vorangehen.

Im Wandern fragte der Herr allerlei, und Lienhard wusste Bescheid. Er

kannte die Namen der Orte, der Berge, die Bräuche im Thal. Nur die Form, in

die er seine Antworten kleidete, gab ihm zu schaffen : er wollte schriftdeutsch sprechen,

und das gelang übel, und vor allem glaubte er darauf achten zu müssen, dass

er sich in der Anrede nicht etwa verfehle. Das „Sie" und „Ihnen", jede persön

liche Ansprache vermied er. Denn vielleicht hätte sich ein ganz anderer Titel, „Durch»

laucht" oder weiß Gott welcher geziemt. In die Länge gerieth es ihm nicht, er fiel, je
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länger je mehr aus der Rolle, einmal platzte er gar mit einem „Du" heraus. Da

lachte der Fremde und ermunterte ihn, nur so zu sprechen, wie er es könne und

es gewohnt sei: „Ich kann Euch verstehen und was braucht's mehr? Für heute sind

wir Kameraden". „Kameraden" ! Das Wort sah. Lienhard fühlte sich gehoben,

er wurde zutraulicher und fieng an unaufgefordert zu reden; erst von Dingen, die

den Herrn zu interessieren schienen, dann ein wenig von sich; und was und wie er

von sich erzählte, das gerade schien das Interesse, die zunehmende Neugier des

Fremden zu erwecken.

Als sie nach längerem Marsche hoch oben im Gehölz an eine Quelle kamen,

wollte der Fremde Rast halten. Er hieß seinen Begleiter die Tasche öffnen und den

Proviant ausbreiten: kaltes Fleisch, Eier und Weißbrot — Dinge, die der Wirt

eingepackt hatte, dann etwas, das der Lienhard nie gesehen hatte: eine Conjervendose

mit Hummer. Der Fremde begann zu essen und lud seinen Führer ein, mit zuzu

greifen. Lienhard dankte verschämt und zog seinen eigenen Proviant hervor: ein

Stück schön geselchten Speck, schwarzes Hausbrot und die Flasche mit Schnaps, selbst-

gebrannten Hollunder.

„Wenn's Euch recht ist", meinte der Fremde, „wollen wir gemeinsamen Tisch

halten". Und er schnitt sich ein Stück Hausbrot, dann ein paar Schnitten vom Speck

ab; verkostete darauf das Kalbfleisch des Wirtes und griff wieder zu dem schönen

Speck, während er dem Lienhard den Hummer zuschob, der ihm ja selten sein werde.

Lienhard verstand nicht die Dose zu öffnen, der Fremde besorgte es. Dann führte

jener ein Stück des rothen Hummerfleisches zum Munde, andächtig und fürsorglich,

wie die Juden das erste Manna verspeist haben mögen. Aber welche Enttäuschung :

schal und eklig für den Gaumen des Bauers! Er trat abseits.

„Das mundet Euch nicht" ? lachte der Fremde,

„Nein, b'hüt' Gott, da müsst' man ein' eigenen Magen haben!"

Der Herr nahm selbst einige Bissen vom Hummer, kehrte aber wieder zu

Speck und Schwarzbrot zurück.

Jetzt fieng Lienhard an zuversichtlich zu werden. Als der Fremde ein Glas

vom mitgebrachten Weine getrunken und seinem Begleiter von demselben angeboten

hatte, reichte ihm dieser seinen Hollunder: der märe schon echt, sein Weib hätte ihn

selbst gebrannt. Der Fremde kostete, trank und rühmte das Getränk außermaßen.

„Ihr verköstigt mich bei weitem besser als ich Euch !"

Lienhard glaubte nicht recht verstanden zu haben. Der Fremde bekräftigte

seine Worte: dem sei wirklich so. Und wenn man die Sache beim Licht betrachte,

meinte er mehr zu sich selber, der Mensch im gesunden Zustand findet ja immer am

Einfachsten und Natürlichsten Geschmack, am homerischen Schweinefleisch, wie am

Epos Homers.

So wohl und so gehoben hatte sich aber unser Lienhard seiner Lebtag niemals

gefühlt ; denn jetzt sah er sich gleichgestellt mit einem Menschen, der, wenn er auch

vielleicht kein Fürst mar, doch zu den bevorzugtesten Erdenbewohnern zählte. Ja,

was hatte derselbe in diesem Augenblicke vor ihm voraus? Der arme Drechsler

mar so gesund wie jener, genoß der herrlichen Bergluft, der weiten Fernsicht in das

Hochgebirge, labte sich an Speis und Trank so wie jener. Und dass sein Speck,

sein Hausbrot und sein Hollunder gar noch den Preis erhielten vor der Küche des

Herrn, das, das musste er seinem Weibe erzählen, das war zu merkwürdig!
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Der Fremde brach auf. Lienhard packte zusammen und hieng sich seine Sieben'

fachen wieder um den Leib. Da fühlte er sich um etwas niedriger als jener; was

thut's? Dafür hatte jener ihn zu bezahlen, und auf dem Heimweg kann er, der

Lienhard, den Herrn spielen. Da wird er alles Gepäckes ledig sein und noch Geld

in der Tasche tragen. Heute Knecht — morgen Herr, besser so als umgekehrt.

„Mit Berlaub", wagte Lienhard zu fragen, „es wird solche schon geben, die

ihrer Lebtag nur befehlen können ?"

Der Fremde lächelte. Er dachte vielleicht nicht, dass der Bauer auf einem

Umweg seinen Stand erfragen wollte, und erwiderte: „Mein Lieber, je höher die

Menschen stehen, desto abhängiger sind sie. Der Fürst erst recht ; er ist es vom Hofe,

von der Gesellschaft, von seinem Kammerdiener sogar, glaubt mir das!"

Jetzt dämmerte es in Lienhard auf: er hatte also richtig geschlossen: vom

Kammerdiener auf den Fürsten. Jetzt stand es ihm fest und auszer Zweifel: der

Herr, den er begleiten durfte, war wirklich ein Fürst!

Und ein Gefühl fast wie Andacht, daneben aber ein stolzes Selbstbewusstsein,

fieng an sich in der Brust des Lienhard festzusetzen. Er verfiel in einen andern Ton,

voll Gemütlichkeit und voll des Zutrauens. Einen Titel brauchte er seinem Begleiter

nicht zu geben, in nichts unterschied sich seine Rede von dem Geplauder, das er in

einer gutlaunigen Stunde mit seinem Weibe oder mit dem kleinen Freunde unterhielt.

Nur, dass er nicht „Du" sagte, davor hütete er sich. Er kramte langsam seine Pläne

aus: sprach von seinem Versuch, ein Oblong zu drechseln, von dem Ruhme seiner

Kegelkugeln (darauf wusste der Herr nicht Bescheid) undenklich von seinem Herzens

wünsche, den Reichsapfel drechseln zu dürfen. Da lachte der Fremde hell auf. „Ihr

stellt Euch den Kaiser wohl so vor, als ob er immer im Krönungsornat dastünde?

Oder wenigstens in Uniform ? He ? . . . Der Kaiser trägt sogar zuweilen ein Kleid,

gerade wie Ihr Bauern hier."

Lienhard riss die Augen weit auf.

„Gewiss, wenn er auf der Jagd im Gebirge ist! Seht her da!"

Und der Fremde wies auf ein Anhängsel seiner Uhr, eine goldene Klippe, die

an der Kette hieng: sie zeigte das Bild des Kaisers im Jagdcosrüm.

Lienhard strengte seine Augen an : aber wirklich, das war der Kaiser, den er

von den vielen Bildern aus ja kannte, und, was er trug, war wirklich ein Loden»

Hut mit einem Geinsbart, eine Lodenjoppe, wie sie der Lienhard selbst am Werktag

trug, Kniehosen und Wadenstrümpse und grobgenagelte Bergschuhe.

„Und ich meine," fuhr der Fremde fort, „nie fühlt sich Seine Majestät glücklicher

und wohler, als wenn er sich so kleiden dars: das sind die Zeiten seiner Erholung".

Lienhard wurde nachdenklich. Der Kaiser, wenn er sich etwas Gutes anthun

will, kleidet sich wie der Lienhard am Werktag — das, das war ihm im Traum nicht

eingefallen! . . Und der Fremde begann wieder. „Mit dem Reichsapfel, mein

Lieber, steht es so: der ist in Jahrhunderten nicht soviel abgenützt worden, dass er

nicht noch ein Jahrtausend zum Gebrauch dienen könnte — mit dem Reichsapfel werdet

Ihr deni Kaiser nicht dienen können. Den Jäger aber habe ich gekannt, der dem

Monarchen den Gemsbart zum Geschenk anbot, den er da auf dem Hut trägt, und

darüber hatte der Kaiser seine Freude, Ja. guter Freund, wenn der Kaiser einmal

mit Euch nienagierte, so wie wir beide heute, Euren Speck und einen Schluck von

Eurem Hollunder würde er auch nicht verschmähen".
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Der Weg wurde steiler und beschwerlicher, der Fremde schwieg, und Lienhard

gewann Zeit, das Gehörte zu überdenken — es war fast zuviel auf einmal, was da

seiner Fassungskraft zugemuthet wurde: — der Fürst, der Kaiser, der Lienhard, alle

drei zusammen in gleichen Lodenröcken, vom selben Brote essend und aus derselben

Flasche trinkend — das möchte er wohl erleben ! Aber ja, mit dem einen, dem Fürsten,

hat er es soeben erlebt . . .

Kurz, nachdem die beiden das Joch überstiegen hatten, trafen sie auf eine

Sennhütte und traten ein. Der Senner kochte eben zu Mittag und lud die Reisenden

ein zuzugreifen, mit dem landesüblichen Spruch: „Seid's eing'laden". Der Fremde

nahm das ernstlicher, als es vielleicht gemeint mar, griff nach seinein Silberbesteck,

das er nach Touriftenart bei sich führte und versuchte das goldbraune Gebäck, das

in der Pfanne schmorte. Er lobte des Senners Küche. Lienhard sah ihm verwundert

zu, er sür seine Person war kein Liebhaber von Sennerkost. Nur die Milch, die der

Senne darauf hinstellte, ließ er sich schmecken; und der Fremde hielt da abermals

mit. Es zeigte sich nun deutlich: der war nicht zum erstenmal im Lande, der

hatte schon manche Hochtouren unternommen und verstand es mit Leuten aus dem

Volk zu verkehren; ja es machte ihm offenbar Freude,

Als der Senn, der gar nicht meltscheu mar wie unser Lienhard, allerhand

Fragen an ihn richtete: woher er wäre, und ob's ihm hier gefalle,' und was er in

der Stadt denn für ein Geschäft habe, da machte es jenem Spaß die Fragen — wenn

auch offenbar etwas ausweichend — zu beantworten: er lebe in Wien, komme aber

schier alle Jahre in's Hochgebirge und wäre seines Zeichens — nun ja, Soldat.

„Aber nachher wohl ein höherer?" meinte der Senner, der auch seinen Militär-

pass vorzeigen konnte. „Einmal Major g'miss ? . . . Oder ein Oberst gar ?" . . . Der

Fremde lächelte. „Deikert", sagte der Senn, kratzte sich hinter den Ohren und wagte

nicht weiter zu fragen. Aber der Fremde fieng jetzt an, ihn nach seinen Erlebnissen

im Militär auszuforschen. Das war Gesprächsstoff. Der Senn wusste was zu er

zählen. Er hatte in den Bocche di Cattaro mitgefochten. Rede und Widerrede füllten

eine Stunde aus, so dass es niemand gewahrte.

Die Kriegsgeschichten waren nun nicht nach dem Geschmacke unseres Lienhard,

aber was ihn lebhast interessierte, mar, den Fürsten und den Senner so miteinander

sprechen zu sehen, so ganz wie zwei Kameraden, so lebhaft und ungezwungen. Lienhard

saß in einer Ecke am Herdfeuer und verwandte kein Auge von den Beiden, und das

Lächeln der Zufriedenheit mich nicht von seinen Lippen.

Endlich niusste man aufbrechen. Bergab gieng es schweigend und rasch. Der

Weg war überaus steil. Da unten lag das große Alpenhötel.

Es war gegen 2 Uhr nachmittags, als die Touristen das Hotel erreichten. Der

Fremde schritt nach der großen Veranda, die leer war ; Lienhard bescheiden dahinter.

Jener nahm an einem runden Tische Platz und hieß seinen Begleiter das

Gepäck in die Ecke stallen; kaum aber hatte er Platz genommen und den Schweiß

von der Stirne getrocknet, als aus der Glasthüre des anstoßenden Speisesaales ein

vornehmer Herr und gleich darauf zwei vornehme Damen eintraten und eilends

auf ihn zugiengen.

„Nun, grüß' Dich Gott" hörte er den Herrn sagen und aus dem Gekicher der

Damen war deutlich und immer wieder „Durchlaucht, Durchlaucht" zu hören. Da
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stellte sich der Lienhard weit abseits und wartete, bis ihm Befehl ertheilt würde, bis

er entlassen wäre.

Die Freunde des Fürsten aber (denn einen solchen haben wir nun allerdings

vor uns) setzten sich aus dessen Einladung an seinen Tisch ; Kellner im Frack erschienen,

brachten die Speisekarte, Getränke und Speisen wurden aufgetragen, und laut und

fröhlich unterhielt man sich in jener Ecke, während in der anderen unser Lienhard stand,

vergessen und unbeachtet, ein richtiger „der Niemand". Der Fürst saß eben zufallig

mit dem Rücken gegen ihn, und schien in der That auf ihn vergessen zu haben.

Was sollte nun der Lienhard hier? Seine Schuldigkeit hatte er freilich gethan und

konnte gehen ; aber so ohne ein B'hüt Gott kann er sich doch nicht aus dem Staube

inachen ? Und so ohne alle Entlohnung durfte er ja wohl auch nicht zu seinem Weib

heimkehren. Zwar das Geld, er für seine Person frug wenig darnach, wenn er sich

nur verabschieden durfte wie ein ehrlicher Christenmensch . . ,

Endlich nahm er seine Zuflucht zu einem Kellnerjungen. Ob er meine, flüsterte

er, dass Seine Durchlaucht noch lange speisen würde? Der Piccolo sah ihn an:

was denn er hier im Saale zu suchen habe? Wenn er nicht der Diener Seiner

Durchlaucht wäre, für die Bergführer sei die Schwemme da, er soll sich dahin packen !

Lienhard suchte die Schwemme auf und ließ sich, da die Kellnerin in ihn

drang, etwas vorsetzen. Aber seine Gedanken waren oben in der Veranda; er

meinte, dass der Fürst nach ihm fragen könne, er wurde unruhig und verdrossen.

Denn es gieng auch schon auf 4 Uhr, es war, wenn er heute noch, und wär's um

Mitternacht, nach Hause kommen wollte, die höchste Zeit, den Heimweg anzutreten.

Endlich hatte er es erwartet, was zu erwarten war. Ein befrackter Kellner von

oben trat auf ihn zu, reichte ihm eine Banknote als Führerlohn von dem Fürsten

und entfernte sich wieder. Lienhard rief ihm nach: ob man denn nichts mehr wolle

von ihm ? . . . Sicherlich nein ; der Fürst habe sich sür morgen der Gesellschaft

angeschlossen, die mit den bereits gedingten Führern die Elfersvitze besteigen wolle;

jetzt übrigens habe sich Seine Durchlaucht zurückgezogen und werde Siesta halten.

Der Kellner sprach sehr hochdeutsch, so dass Lienhard wiederholt fragen musste;

denn die Sache wollte ihm auch gar nicht eingehen. Er dachte dies und jenes und

meinte immer wieder, so werde ihn der Fürst doch nicht entlassen können, bis der

Kellner endlich grob wurde und sagte: „Dummer Bauer, scher' Dich zum Teufel!"

Da stand der Lienhard noch eine Weile da, was blieb ihm übrig als endlich

den Heimweg zu suchen ? Er war aber wie verwirrt, die Kellnerin musste ihn sogar

an die Bezahlung mahnen und sah ihn misstrauisch an. Da ward ihm schwül in dem

Hause und peinlich, ersehnte sich heim, zu seinem Weibe, dass er reden könnte mit ihr

und dass er nur wieder daheim wäre! . . .

Aus demselben Wege, den er gekommen, schrill der Lienhard heimwärts.

Es war nicht möglich sein Dorf heute noch zu erreiche», aber er konnte aus dem

Joch beim Senner Unterkunft suchen, schlimmsten Falles in einein Heustadl auf den

Mähdern.

Rascher als er es sonst gewohnt war, stieg er bergan. Als die Waldgrenze

erreicht war, sank die Sonne; er beschleunigte aufs neue seinen Schritt, denn er
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rechnete, dass der Senner, der früh auf musste, auch zeitlich das Bett suchte. So

mar es; er fand die Hütte bereits geschlossen. Die Hirtenbuben, die dort nächtigten,

Ingen im tiefen Schlaf, aber der Senn war zum Glück noch wach und öffnete:

„Musst halt auf dem Heu fürlieb nehmen."

Lienhard war herzlich froh nur wieder unter Dach zu kommen und bei

Menschen zu sein ; die Dämmerung war ihm heute so gespenstig vorgekommen, er

glaubte allerlei Unholde zu sehen, allerlei Spukgeschichten waren ihm eingefallen und

ließen ihm keine Ruhe. Jetzt athmete er wieder auf.

Er nahm seine noch halb volle Schnapsflasche heraus und reichte sie den»

Senner : ,,Weil Du auch gut bist mit mir". Das mar willkommene Gabe; der Senn

that einen kräftigen Schluck und setzte ihm dagegen eine Schüssel Milch vor, „Musst

nicht meinen, dass es mir g'rad gar so pressiert." Sie schickten sich an, eine Weile zu

plaudern. Der Senner hätte gern näheres über den hohen General vernommen,

aber kein Wort über den Fürsten kam aus Lienhards Munde, als ob er Ursache

hätte, sich seiner zu schämen, oder als ob er an ihm sich vergangen hätte — er

musste es nicht. Erfühlte sich nur wie zurückgestoßen in einen Abgrund — er mochte

nicht daran denken und lenkte das Gespräch ab: „Im Winter wirst' nicht sennen",

fragte er, „was thust' im Winter? Zu St, Gertraud unt' bleibst', nicht?"

„Na ja, halt' so pasteln, die Leut' brauchen allerhand, und ich bin ja g'lernter

Drechsler."

„Ah so, Du ein Drechsler? . . . Na", meinte Lienhard erfreut und zuver

sichtlich, „da wirst mich wohl auch kennen, dem Namen nach?"

„Etwa gar der Lienhard", lachte der Senner. „Ah 's Lienhard!, schau her da?

Ei wohl Hab' ich g'hört von Dir!"

Jetzt musste Lienhard nicht recht, ob er sich seines Rufes freuen dürfe, so eigen»

thümlich im Tone mar die Rede des Senners. „Von meinen Kugeln wirst' etwa

g'hört haben", fragte er etwas schüchtern.

„Na wohl sonst auch allerhand", lachte der Senn, „weißt' wohl, was die

Leut' alles z'sammen reden".

„Von meinen Kugeln Haft' nicht g'hört ?" fragte der Lienhard noch einmal,

den es kränkte, dass er nur seiner Absonderlichkeiten wegen in der Leute Mund sein

sollte, und dass von seiner Kunst gar nicht die Rede war.

„Aber ja, das Hab' ich ja auch g'hört, dass d' schöne Kugeln drechs'lst. Ist

auch etwas, dasselb' kann nicht jeder."

„Kannst leicht Du 's?"

„Weiß nicht, hab's lang nimmer probiert. Ist eine Malefiz-Arbeit dasselb'.

Mein Meister, weißt', hat die Knödel nie recht z'megbracht."

Das Gespräch drehte sich meiter um das Handwerk ; da dämmerte es in Lienhard

auf, dass er vielleicht hier etwas über sein Problem erfahren könnte.

„Bist' auf Wanderschaft g'wesen?" fragte er.

„Ha, wie weit! Jed's Jahr um ein Land weiter. Bald da, bald dort,"

„Auch in den Städten?"

„O ja, in Wien d'runt' Hab' ich g'arbeit', etliche Wochen lang, und z' München

drauht."
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„Da wirst' was g'lernt haben und was g'sehn?"

„Allerhand, ja. Schön's und Schiech's, wie's so kommt,"

„Sag, hast' ein' Meister einmal troffen, der ein langelet's Rahml drechseln kann?"

Lienhard lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit der Auskunft.

„Ein langelet's Rahml? Das musst' mir Keffer erklären."

Lienhard versuchte, sich zu erklären. Ein ovaler Rahmen, das war es, was

er meinte, was auf der gewöhnlichen Drehbank allerdings nicht herzustellen ist. „Ich

mein', eine eigene Maschin' wtird's dazu brauchen, nicht? Meinst' nicht auch? Ich

Hab' mich schon geplagt, viel Jahr' lang" —

„Du möcht'st sie erfinden? Ah, selb' könnt'st Dir aber ersparen, Lienhardl,

Maschinen erfinden, die schon lang auf der Welt sein."

„Schon — lang — sein?"

„Aber natürlich. 90 Gulden kost' eine, ich kann's Dir sagen; 's gibt aber

theurere, weißt', mo's schon verzwickt hergeht, und wo d' gar alles drechseln kannst,

was Dir einfällt."

„Du hast solche g'seh'n?"

„Ah an mehr Orten! In München, weiß ich, bei zwei Meistern."

„Und nachher bringen sie damit ein langelet's Rahml zumeg? G'setzt den

Fall, paß auf, es käm' Dir ein's und brächt's Dir eine schmerzhafte Muttergottes,

a langelete, die früher a Blechrahml g'habt hat, und Du sollst ihr jetzt ein nuß-

hölzernes dafür machen, schön gekehlt, das accurat eng anschließt um das langelete

Bild. Das brächtest Du z'weg?" . . .

„Ich nit — aber der die Maschin' hat und umz'geh'n weiß damit — der leicht!"

.^Leicht auch noch?"

„Ein Dutzend in einem Tag. wenn's kleckt!"

Dem Lienhard war's wie Mückentanz vor den Augen, Jetzt mochte er nicht

weiter reden, wie eine Last lag es auf ihni. Er fühlte plötzlich das Bedürfnis allein zu sein

und verlangte ins Heu. Aber als er sich kaum hingelegt hatte, so verdrossen, so

niedergedrückt und enttäuscht, da schlief er ein ; denn er hatte eine durchwachte Nacht

hinter sich und einen bewegten Tag. wie er wenige noch erlebt, dazu der weite

Weg und die frische Nachtluft der Alpe.

Beim Morgengrauen waren die Hirtenbuben schon auf den Füßen und

warteten auf ihre Brennsuppe, die der Senner bereits in Arbeit hatte, indes sie

sich der empfindlichen Morgentuhle durch „Schnöllen" ermehrten. Das Handwerk

verstanden sie. Es krachte und wetterte in der Dämmerung und hallte von den

Felswänden wieder, als ob die Piemontesen im Land wären: da war's denn auch

mit dem Schlaf des Lienhard zu Ende. Er musste sich lange besinnen, bis er seine

Lage begriff und die Ereignisse, die ihn hierher gebracht, sich wieder vergegenwärtigt

hatte: den Fürsten, der mit ihm aß und trank und der ihm den Abschied schuldig

geblieben, das Hötel mit dem groben Kellner, die inhaltschmere Unterredung am

Abende. Aber das Alles stand jetzt in schreckhaften Formen vor ihm. Er sah den

Fürsten mit einer zornig-verächtlichen Miene, hörte den Kellner zur Kellnerin sagen:

dummer Bauer, spitzbübischer ; und der Senn spottete seiner, die Leute im Dorfe liefen
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zusammen und lachten: 's Lienhardl, 's Lienhardl, der Pulvererfinder! . . Der helle

Schmeiß trat ihm endlich aus die Stirne, er schnellte empor, streifte das Heu von den

Kleidern und suchte den Ausgang. Da stand der Senn vor dem flackernden Herdfeuer

und mies nach der Morgensuppe: „Kannst grab mithalten. Die Buben haben Dich

nimmer schlafen lassen, gelt, die Malefizer!"

Nein, das war' ihm recht so, meinte Lienhard kurz, es dränge ihn jetzt nach

Hause. Selbst zum Frühstück wollte er keine Zeit mehr haben. Ein flüchtiges

Vergeltsgott und auf und davon, in wenigen Minuten mar der Lienhard aus den

Augen um die Ecke und im Walde verschwunden.

„Ein biss'l narret muss der Lienhard schon doch wohl sein", meinte der

Senner; zwar mit dem Fremden Hab' er sich zu benehmen g'wusst, das wohl, und

sein Handmerk verstehe er auch, das könne er. der Senner, beurtheilen, „aber 's richtige

hat's doch wohl nicht damit!" . . .

«

Die Drechslermeisterin, das gute Weiblein, war inzwischen den hl. Dreikönigen,

die sie als Reisepatrone verehrte, einen Rosenkranz schuldig geworden, als endlich

gegen die Mittagszeit ihr Lienhard wieder zur Thüre hereintrat. Die Freude, dass

sie ihrer Sorge um ihn nun enthoben war, wurde ihr nur leider getrübt durch das

wortkarge Wesen des Mannes. Jede Antwort auf ihre neugierigen Fragen musste

sie ihm förmlich herausziehen, manche blieb er ihr trotzdem schuldig. Dass ihn

Kummer drücke, das sah sie; sie meinte aber, die wahre Ursache entdeckt zu haben,

als er ihr endlich verrieth, er habe vom Fürsten nicht einmal Abschied nehmen können.

Ja, was es denn dann mit seinem Führerlohne mar? Er reichte ihr schweigend

sein Geldbeutelchen, das sie mit gieriger Freude öffnete: es enthielt Kupfer- und

Nickelstucke, fast so viel als sie ihm mitgegeben hatte und eine verknüllte 10»Guloen-

Note. Das war eine Enttäuschung für sie. Sie sah ihn an: „Ja, bist Du denn

deswegen in der Nacht nicht heim kommen, weil Du Geld hast verthun müssen?

Und so nothmendig, schau, wie wir's braucht hätten!" — Die Rede nahm Lienhard

bitter übel, er starrte sie an und wollte reden, drehte sich aber um und gieng in

seine Werkstätte.

Über eine Weile kam sie ihm nach, um gute Worte einzulegen ; da fand sie

ihn, wie er ein Beil in Händen hatte und vor dem Modell stand, an dem er seit

Jahren gezimmert, daraus er all seinen Witz verwendet hatte: „Kommst recht", sagte

er hitzig. „Weißt', zu mas das Ding da taugt, zu was es nutz ist? Zum Feuer»

machen, siehst'!" Und er that den ersten Hieb auf das künstliche Gerüst. „Zum Brenn»

suppen einkochen" — ein zweiter Hieb zertrümmerte die Arbeit von Jahren. Boll

Ingrimm hieb er weiter drauf los, bis nichts mehr da mar als lose Trümmer,

Späne und Scheite für den Herd. Das arme Weiblein war sprachlos ; sie fieng fast

an sich zu fürchten und brach in Thränen aus. Das öffnete dem Lienhard den

Mund. Er erzählte, was er vom Senner erfahren : mie seine Hoffnung vereitelt,

sein Streben längst überholt sei: „Langelete Rahmlen, die drechselt Dir einer ein

Dutzend im Tag!" Des Trostes begehrte er nicht, den sein Weiblein ihm spenden

wollte, er lehnte ihn bitter ab. Als sie ihm aber gar noch sagte: „Lienhard, jetzt

musst' halt grad' wieder sürlieb nehmen mit der g'wöhnlichen Arbeit, siehst wohl
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wieder, mie's wahr ist: zu hoch hinauf thuk nicht gut" — da ergrimmte der Mann:

„Zu hoch hinauf? Wann Hütt' ich zu hoch hinauf wollen, ich? Ha, ich — ich, das

verstehst' . . ."

Er versank in Schweigen,

Am Nachmittag stahl sich das Weiblein fort ins Posthaus hinüber, Sie

hatte sich gestern bereits erkundigt, was die Führertare über die Wolfsscharte betrug :

12 fl, SO kr. ohne Trinkgeld, das hat sie gedruckt gelesen. Und ihr Mann hat nur

1V fl. nach Hause gebracht, lind er hat aber gewiss nichts verbraucht ; wie denn auch

auf der Alpe? „Dann hat er ihm halt zu wenig gegeben, der Fürst", erklärte der

Postmeister. „Weiht', das kenn' ich aus Erfahrung, solche Leut' wissen das Geld

nicht zu schätzen; wo's ein Gulden lhät, legen sie Dir gleich einen Fünser aus -

wie mei'ni Hausknecht, dem Lois, dem hat er gestern auch ein' Fünfer Trinkgeld

geben. Aber die Tax', meinen so Leut', sei für sie nicht da. Sie denken schon gar

nicht d'ran. Na weißt' übrigens, da braucht's wohl nur ein Wort. Der Fürst hat

sich bei mir, wie er meg'gangen ist, ins Fremdenbuch eing'schrieb'n, den erreicht

schon ein Brief; der Lienhard soll ihm ein paar Zeilen schreiben, und gut ist's."

Als die Meisterin dem Lienhard diesen Vorschlag unterbreitete, musste sie erst

lange reden, er schien die Sache völlig vergessen zu haben und legte ihr so gar kein

Gewicht bei. Wie sie aber weiter in ihn drang und Feder und Papier herbeischaffen

wollte, da wurde er auf einmal zornig und fast gewaltthätig gegen sie, er that, wie

wenn es ihm ans Leben gienge — so hatte sie den Lienhard nie gesehen. Eilends

verlieh sie die Werkstätte und den ganzen Abend erhielt sie kein Wort und keinen

Blick mehr von ihm.

Aber auch am anderen Tag und alle folgenden stand es nicht besser um den

Lienhard, vielmehr schlimmer mit jedem Tag. Den Leuten wich er aus, sein eigenes

Weib sah er mit scheuen, misstrauischen Blicken an. Dabei war er nicht zu bewegen,

irgend eine Arbeit in die Hand zu nehmen. Kam ein Besteller, so antwortete er ihm

nicht, oder er sah ihn mitleidig an und sagte: „Musst halt wohl grab zu ein'm

andern gehn, zu ein'm Drechsler". Lienhard war immer ein Liebhaber von Selbst»

gesprächen gewesen; jetzt wurden sie häufiger als je, bald das einzige, was er noch

verlautbarte. Die Anwesenheit seines Weibes schien ihn dabei wenig zu stören, er

beachtete sie wohl nicht. Immer wieder aber waren es die Erlebnisse jenes merk

würdigen Tages, die er sich selber vorführte, vorab sein Zusammensein mit dem

Fürsten und — mit dem Kaiser; er saß mit ihnen zu Tisch und hörte sie reden.

Das schilderte er haarklein und genau, in pathetischem Tone. „Mein lieber Lien-

hald," sagte der Kaiser, „wir sind Kameraden." Und der Fürst: „Majestät, er ist

eigentlich nm besten daran, braucht keinen Kammerdiener" . . .

Wochen lang gieng das so fort, von Arbeit gar nicht die Rede. Eines

Morgens zog er sein schweres Winterkleid hervor von grauem Loden und steckte sich

einen Gemsbart auf den Lodenhut. Und kein anderes Gewand kam seither mehr

an seinen Leib. Als er sich am Frauentage sein Festtagsgewand anziehen sollte,

weigerte er sich dessen mit den Worten: er wisse, was sich schicke, und wie man sich

zu tragen habe. Er selber trug sich jetzt so vornehiii'stcif und so würdevoll, wie einer

von den geschnitzten drei Königen, die er in seiner Krippe hatte; wenn er sich setzte,

musste ein Polster auf dem Stuhle sein, anders that er es nicht mehr.
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Zuweilen Hinmieder machte er seltsame Gesten mit Händen und Fühen, griff

sich an Nase und Ohren — als ob er sich vergewissern wollte, dciss er noch seine

Gliedmaßen besitze, und ob sie ihm auch richtig alle gehorchten. Das Weiblein betete

und weinte und hatte die liebe Noth, das tägliche Essen zu beschaffen. Lienhard

blieb unempfindlich dagegen. Er verlangte jetzt nichts anderes zu essen als Brot

und Speck, ab und zu ein Gläschen Hollunder: „Das mögen wir, und das schickt

sich." Immer wieder: „Das schickt sich." Den». Weiblein graute es oft vor seinem

räthselhaften Wesen; er, wo er konnte, gieng ihr scheu aus dem Wege.

Nur einer war, dem er sich anvertraute: das dicke Seppele. Das kam ans

Fenster der Werkstätte nach wie vor, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Aber da er

nun nicht mehr arbeitete, genierte es ihn wohl, den Buben unbefriedigt zu entlassen : er

hieß ihn zu sich kommen, nahm ihn aus den Schoß und discurrierte mit ihm. „Seppele!"

sagte er eines Tages. „Wie viel Fingerlen? An jedem Hanoi S, gelt, macht lv.

Siehst', das sind schon 10! Siehst', was D' für ein Herr bist! 10 Diener g'rad an

den Handlen. Und was das für eine sind! Müsstest drechseln können, dass D'

wüsstest, zu was allem man die brauchen kann . . . Nachher 2 Öhrlen auch, gelt?

Die Aufpasser und Zuträger! Und 2 Augen — ah, und was Du für eine hast! —

die Schlossmartel ! Füszeln auch; ein paar Schimmel, was wären die dagegen!"

So gieng es fort. Dem Seppele konnte er das erzählen jeden Tag, so oft der Junge

Lust hatte, sich schaukeln zu lassen. Und das Ende vom Lied mar dann immer: „Hi,

bist auch wohl ein Fürstenkind, Seppele, ha'n? . . . Die andern, hi, die missen's

nur, nicht, sind zu talkei, hihi!"

Das merkte sich der Bausback und kramte gelegentlich davon aus : so erfuhren

die Leute von den Marotten des Lienhard.

Eines Tages hatte er Lienhard angetroffen, in einen Kalender vertieft; der

Junge musste ungestüm werden, um sich bemerklich zu machen. Da exulicierre ihm

der Lienhard brühwarm: „Da steht's aufgezeichnet und gedruckt, wann die Sonn'

erscheinen muss und der Mond ! Zu jeder Jahreszeit, an ein'm jeden Tag — brauchst

die Uhr nur herzunehmen. Heut, siehst', um 5 »« .auf, uin 6 2« unter, morgen

« auf, 6>ls unter. . . Siehst, das ist wohl wunderbar! Gar die Sonn' muss erscheinen,

gar der Mond und die Stern'. Accurat wie s der Herrgott b'stimmt hat, ja, ja,

zum Dienst des Menschen, denn ,ich will dich zum Herrn setzen über die Erde' , . ,

Seine Hosleute sind Sonn' und Mond und was niedrigere sind seine Unterthanen —

siehst' : Fisch und Vögel und die Käferlen, siehst', zum Tod könnt' ich sie verurtheilen,

ja ich, wenn ich wollen thät'!"

Der Junge fieng an, von seinem Lehrmeister zu profitieren; er redete die

Dinge in seiner Art nach; man verbot ihm endlich den Umgang mit dem Narren,

Da ward der arme Lienhard beleidigt und gab sich wie eine beleidigte

Majestät. Er schwieg sich jetzt vollends aus ; saß Tag für Tag müßig in der Werkstatt

aus seinem Polster, sah, den Kalender auf seinen Knien, zur Sonne empor oder

spielte mit den Thierlein, den Fliegen, den Spinnen und was immer ihm in die

Quere kam.

Eines Tages schlich er in die Dachkammer und holte sich, mitten in der

Fastenzeit, Figuren von seiner Krippe : die heiligen drei Könige mit ihren Pagen, die

die Kronen auf Polstern tragen, ihre Kameele und Pferde und die Dienerschaft. Die
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Könige postierte er vor sich hin, den Tross stellte er abseits und hielt nun Zmiesprach

mit den Gekrönten, Im König Melchior aber entdeckte er alsbald sein eigenes Bild ;

Zug um Zug, er war es ganz, er selber, der Lienhard! So hatte vorahnend ihn

seine Mutter gesehen und sein Bild darnach schnitzen lassen. Das kann nun jeder»

mann sehen und sich selbst davon überzeugen! . . .

Alle Morgen vor Sonnenaufgang erhebt sich der Arme und tritt, die Uhr in

der Hand, vors Haus, um zu sehen, wie sich die höchsten Bergspitzen vergolden, abends

sitzt er vor'm Haus und controlliert der Sonne Niedergang, sieht die Sterne herauf»

ziehen, sich in Reih und Glied zu Bildern stellen, jeden an seinen Posten, und lächelt

zufrieden — im Selbstbervusstsein seiner Menschenhoheit und Würde.

Als in, vergangenen Sommer ein Fremder im Dorfe Wohnung nahm, von

dem es hieß, dass er Arzt sei, wandte sich die Drechslerin hilfesuchend an ihn.

Der Mediciner beobachtete den Kranken und interessierte sich für den Fall; er liesz

sich mit Lienhard in ein Gespräch ein, das zu nichts führte, erkundigte sich dann des

langen bei seinem Weibe nach allem, was ihm Aufklärung über den „Fall" geben

konnte und resolvierte zuletzt: „?si-sn«is, Größenwahn — harmloser Natur."

 

Für die Redaktion verantwortlich i Dr. Hans Bohotta.

Verlag der LeoSesellschaft, — Buchdruckerei Ambr. Opitz, Wien.



Der Zeelenbegriss in der neueren Philosophie.

Von Virgil Griminich.

ir stehen an der Wende eines Jahrhunderts, welches in Bezug auf

kulturelle Entwicklung unstreitig eines der größten genannt werden

kann, besonders wenn wir auf die rastlose Erforschung des Naturgeschehcns

und seiner Gesetze, auf die unermüdliche Arbeit der Vertreter der Wissenschaft,

immer tiefer in das geheimnisvolle Getriebe der Naturkräfte einzudringen und

dieselben dem Wohle des einzelnen und der Gesellschaft dienstbar zu machen,

unser Augenmerk richten. Aber je zahlreicher die Resultate der empirischen

Forschung geworden, je mehr der Mensch die Natur und ihre Kräfte unter

seine Herrschaft gcbengt hat, desto größer und fühlbarer wird das Bedürfnis

der Gesellschaft unserer Tage, in einer einheitlichen, Wissen nnd That

befriedigenden Weltanschauung die letzte Vollendung des stolzen Aufbaues ihres

Gesammtbewusstseins zu finden. Wenn man unter Philosophie eine einheitliche

Weltanschauung versteht, welche sich als die letzte, allumfassende Verarbeitung

des empirischen Wissens zu einem harmonischen Gebäude erweist, das sowohl

den theoretischen als praktischen Wissensdrang des Menschen befriedigt, so hat

es wohl in der Entwicklung menschlicher Kultur wenige Epochen gegeben, in

welchen der Ruf nach einer der Zeit entsprechenden Philosophie mächtiger

ertönt wäre, als es in unseren Tagen der Fall ist, — leider ohne ein Genie

zu treffen, welches durch intellektuelle Schaffenskraft und umfassendes empirisches

Wissen berufen wäre diesem tiefgefühlten Bedürfnisse abzuhelfen. An Versuchen

hat es ja nicht gefehlt; aber dieselben erinnern unwillkürlich an so manche

Bauten unserer Tage: schnell schießen sie empor, eine Neuerung drängt die

andere, was die Anwendung technischer Baumittel betrifft, für kurze Zeit

erregen sie durch äußere Nettigkeit und innere Behäbigkeit die Bewunderung

der Mitwelt —, aber schon nach wenigen Jahren zeigen sich Mängel, nicht

bloß in der äußeren Ausstattung, sondern in der Constrnction eines Thciles

oder des Ganzen, welche weitgehende und kostspielige Reparaturen nothwendig

machen und dem stillen Beobachter die Frage aufdrängen: wird dies Hans

wohl in hundert Jahren noch stehen? Vergleicht man solche Neubauten mit

Tie Kuttur. I, Jahrg. «. Heft. (I89S., 6
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den Monumentalbauten der Alten, besonders wenn sie ein boshaft Geschick

nebeneinander gestellt hat, so kann man sich der Reflexion nicht erwehren:

die Alten haben mit einfachen Mitteln für Jahrhunderte gebaut, unsere un

ruhige Zeit baut so, dass sich schon nach Jahrzehnten die Nothwendigkcit

ergibt mit anderen Mitteln um- oder wieder zu bauen. Die altchrwürdigen

Denkmittcl, mit welchen die pnilosopkia perermis ihr solides Gebäude aufgeführt

hat, das Jahrhunderten trotzte, sind eins ums andere von den Denkern

unserer Tage verworfen worden : kritischer Übereifer hat sie ihrer Berechtigung

beraubt, ohne sie aber durch neue, gleichwertige zu ersetzen. Die empirische

Tenkrichtung unserer Zeit will von Metaphysik nichts hören: resignations

bereiter Agnosticismus ist ihr lieber als ein metaphysischer Abschluss ihres

Wissens.

Das gilt — besonders im letzten Drittel unseres Jahrhunderts — auch

für jene Fragen, welche seit jeher das Interesse des denkenden Menschen am

meisten in Anspruch nehmen, weil sie sein eigenes Ich, dessen individuelles

Sein, dessen Ursprung und Geschick betreffen, für die Fragen, welche sich auf

die psychischen Thatsachen unserer Erfahrung beziehen. Es wird als eine

Errungenschaft der Psychologie unserer Tage bezeichnet, dass

sie sich von aller Metaphysik losgemacht und auf den Stand

punkt einer rein empirischen Wissenschaft gestellt hat, welche

für ihre Erklärungen das Problem einer substanziellcn Seele nicht einmal zu

stellen, geschweige denn zu lösen braucht. „Tie Psychologie," sagt Harald

Höffding,*) „wie wir dieselbe auffassen, ist insofern eine Psychologie

ohne Seele, als sie nichts über das absolute Wesen des Seelenlebens oder

darüber aussagt, ob es überhaupt ein solches absolutes Wesen gibt. Ebenso

wenig wie die Physik sich über die transccndcnten (die Erfahrungserkenntnis

überschreitenden) Fragen auf dem Gebiete der äußeren Natur ausspricht,

ebensowenig thut dies die Psychologie auf dem Gebiete der inneren Natur."

„Tie früher übliche Unterscheidung zwischen rationeller oder speculativer und

empirischer Psychologie," sagt Wilhelm Jerusalem,**) „ist jetzt gegenstandslos

geworden. Was man rationale Psychologie nannte, gilt jetzt allgemein als ein

Thcil der Metaphysik und wird vonder Psychologie ausgeschlossen.

Eben deswegen ist das Beiwort .empirisch', d. h. crfahriingsmäfzig, jetzt selbst

verständlich und damit überflüssig geworden." Damit hat aber die Bedeutung

des Terminus „Seele" gerade in der Psychologie der letzten Zeit tiefgehende

und weittragende Umwandlungen erfahren. Dem einen ist der Ausdruck

*) Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Zweite deutsche

Ausgabe von Bendiren. Leipzig 1893. S. 18.

**) Einleitung in die Philosophie. Wien 1899. S, 25.
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„Seele" nur eine Collectivbezeichnung der Bewusstseinsthatsachen, für den

anderen ist die Seele zum Willen geworden, welcher die psychischen Geschehnisse

zur Einheit des Jchbewusstseins verbindet; der Begriff einer substanziellcn

Seele ist ein Denkmittel, welches die empirische „Psychologie ohne Seele"

weder kennt noch braucht ; der Substanzbegriff der Seele wurde zum Actualitäts-

begriffe: nur die psychischen Vorgänge, das innere Geschehen, die

bewusste Lebensfunction einer organisierten Materie bilden

den Gegenstand der wissenschaftlichen Psychologie, Selbst die Theorie einer

psychischen Energie, welche den Äther zu ihrem Substrate hat, ist ver

treten, um die Methode der Psychologie womöglich jener der exacten Natur

wissenschaften zu nähern. „Diejenigen der modernen Psychologen," schreibt Nicolas

van G r o t,*) „die frei von Selbstzufriedenheit und dem Geiste der Routine feind

sind, sind sich dessen sehr wohl bewusst, dass ihre Wissenschaft noch nicht

eine wirklich ex acte Wissenschaft ist, sondern nur ein System von

Beobachtungen und concreten Erfahrungsbegriffen darbietet, die durch keine

allgemeinen Gesetze und kein einheitliches Princip in ein organisches Ganze

vereinigt sind ... Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Psycho

logie nur als Experiment«! Wissenschaft das Ideal der

Exactheit und strengen Gesetzmäßigkeit in ihren Unter

suchungen und Folgerungen zu erreichen vermag. Zugleich muss

man aber eingestehen, dass der modernen Experimentalpsychologie sowohl ein

solcher wissenschaftlicher Grundbegriff als auch ein solches methodo

logisches Princip mangelt, die geeignet wären, dieselbe unauf

löslich mit den übrigen exacten Wissenschaften zu verbinden,

ihr einen leitenden Gesichtspunkt in allen ihren weiteren Forschungen zu ver

leihen, alle Formen und Veränderungen des psychischen Inhaltes und aller

Thatsachen der psychischen Entwicklung unter ein Gesetz, welches etwa den

Gesetzen der Erhaltung des Stoffes und der Erhaltung der

Energie in den physikalischen Wissenschaften entspräche, zu subsumieren."

Bei der hohen Wichtigkeit der philosophischen Probleme, um welche

cs sich hier handelt — Substanzialität und Jmmaterialität der Seele,

persönliche Unsterblichkeit — ist es jedenfalls berechtigt, diese Auffassungen

des Seclenbegriffes, welche der neueren Psychologie eigen sind, etwas näher

zu betrachten, sie auf ihren logischen und ontologischcn Wert zu prüfen und

mit jenem Standpunkte zu vergleichen, welchen die christliche Philosophie,

besonders bei einem ihrer ersten Meister, dem Aquinaten, einnimmt. Es

mögen daher zunächst einige Hauptvertretcr der neueren Psychologie zu Wort

5) Die Begriffe der Seele und der psychischen Energie in der Psychologie.

Im Archiv für systematische Philosophie. 1898. S. 263.
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kommen, um eine möglichst objective Darstellung ihrer Grundrichtungen zu

geben; dieselben sollen dann kritisch beleuchtet und zum Schlüsse die Anthro

pologie des hl. Thomas von Aquin in ihren Grundprincivien betrachtet

werden, um zu zeigen, wie wenig Grund die christliche Philosophie unserer

Tage hätte, sich von den modernsten Formen der psychologischen Forschung

ängstigen oder gar beirren zu lassen,

1.

„Zwei Begriffsbestimmungen der Psychologie", schreibt W. Wundt*i,

sind in der Geschichte dieser Wissenschaft die vorherrschenden. Nach der einen

ist die Psychologie Wissenschaft von der Seele: die psychischen Vorgänge

werden als Erscheinungen betrachtet, aus denen auf das Wesen einer ihnen

zu Grunde liegenden metaphysischen Seelensubstanz zurückzuschließen sei. Nach

der anderen ist die Psychologie .Wissenschaft der inneren Erfahrung'. Nach

ihr gehören die psychischen Vorgänge einer besonderen Art von Erfahrung

an, die ohne weiteres daran zu unterscheiden sei, dass ihre Objccte der

.Selbstbeobachtung' oder, wie man diese auch im Gegensatz zur Wahrnehmung

durch die äußeren Sinne nennt, dem .inneren Sinne' gegeben seien.

„Keine dieser Begriffsbestimmungen genügt jedoch

dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft, Die erste, die

metaphysische Definition, entspricht einem Znstand, der für die Psychologie

länger als für andere Gebiete bestanden hat, der aber mich für sie end

gilt i g vorüber i st, nachdem sie sich zn einer mit cigenthümlichen Methoden

arbeitenden empirischen Disciplin entwickelt hat, und seitdem die

.Geisteswissenschaften' als ein großes den Naturwissenschaften gegenüberstehendes

Wissenschaftsgebiet anerkannt sind, das eine selbständige, von metaphysischen

Theorien unabhängige Psychologie als seine allgemeine Grundlage fordert.

„Die zweite, die empirische Definition, die in der Psychologie eine

Wissenschaft der inneren Erfahrung sieht, ist deshalb unzulänglich, weil sie

das Missverständnis erwecken kann, als habe sich diese mit Gegenständen zu

beschäftigen, die von denen der sogenannten äußeren Erfahrung durchgängig

verschieden feien. Nun ist es zwar richtig, dass es Erfahrungsinhaltc gibt,

die der psychologischen Untersuchung zufallen, während sie unter den Objccten

und Vorgängen derjenigen Erfahrung, mit der sich die Naturforschung

beschäftigt, nicht vorkommen: so unsere Gefühle, Affccte, Willcnscntschlüsse.

Dagegen gibt es keine einzige Naturerscheinung, die nicht auch unter einem

veränderten Gesichtspunkt Gegenstand psychologischer Untersuchung sein könnte.

Ein Stein, eine Pflanze, ein Ton, ein Lichtstrahl sind als Naturerscheinungen

*) Grundriss der Psychologie. Leipzig 1S96. S. 1.
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Objecte der Mineralogie, Botanik, Physik u, s, w. Aber insofern diese

Naturerscheinungen Vorstellungen in uns erwecken, sind sie zugleich Objecte

der Psychologie, die über die Entstehungswcise dieser Vorstellungen und über

ihr Verhältnis zu anderen Vorstellungen sowie zu den nicht auf äußere

Gegenstände bezogenen Vorgängen, den Gefühlen, Willensregungen u. f. w.

Rechenschaft zu geben sucht. Einen .inneren Sinn', der als Organ der

psychischen Wahrnehmung den äußeren Sinnen als den Organen der Natur-

crkenntnis gegenübergestellt werden könnte, gibt es demnach überhaupt nicht ..."

„Hieraus ergibt sich, dass die Ausdrücke äußere und innere Erfahrung

nicht verschiedene Objecte, sondern verschiedene Gesichtspunkte andeuten, die

wir bei der Auffassung und wissenschaftlichen Bearbeitung der an sich einheit

lichen Erfahrung anwenden. Diese Gesichtspunkte werden aber dadurch nahe

gelegt, dass sich jede Erfahrung unmittelbar in zwei Factoren sondert: in

einen Inhalt, der uns gegeben wird, und in unsere Auffassung dieses Inhaltes.

Wir bezeichnen den ersten dieser Factoren als die Objecte der Erfahrung,

den zweiten als das erfahrende Subject. Daraus entspringen zwei Richtungen

für die Bearbeitung der Erfahrung. Tie eine ist die der Naturwissen

schaft: sie betrachtet die Objecte der Erfahrung in ihrer von dem Subjccte

unabhängig gedachten Beschaffenheit, Die andere ist die der Psychologie:

sie untersucht den gesammtcn Inhalt der Erfahrung in seinen Beziehungen

zum Subject und in den ihm von diesem unmittelbar beigelegten Eigenschaften."

„Die Auffassung der Psychologie als einer Erfahrungs-

wissenschaft*), die es nicht mit einem specifischcn Erfahrungsinhalt,

sondern mit dem unmittelbaren Inhalt aller Erfahrung zu thun hat, ist

neueren Ursprungs , . . Als die beiden Hauptrichtungen der Psychologie

lassen sich hiernach ... die der metaphysischen und der empirischen

Psychologie unterscheiden."

„Tic metaphysische Psychologie legt im allgemeinen auf die

empirische Analyse und die causa le Verknüpfung der psychischen

Vorgänge nur geringen Wert. Indem sie die Psychologie als einen Theil

der philosophischen Metaphysik behandelt, ist ihre Hauptabsicht darauf gerichtet,

eine Begriffsbestimmung vom ,Wesen der Seele' zu gewinnen, die mit

der gesammten Weltanschauung des metaphysischen Systems, in das die

Psychologie eingeht, im Einklänge steht. Aus dem so aufgestellten meta

physischen Begriff der Seele wird dann erst der wirkliche Inhalt der psycho

logischen Erfahrung abzuleiten versucht. Das Unterscheidungsmerkmal der

metaphysischen von der empirischen Psychologie besteht daher darin, dass

jene die psychischen Vorgänge nicht aus anderen psychischen

^*)"Ä7a. O. S. 7.
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Vorgängen, sondern aus einem von ihnen gänzlich verschiedenen

Substrat, sei es nun aus den Handlungen einer besonderen Seelensubstanz,

sei es aus Eigenschaften oder Vorgängen der Materie, ableitet. ..."

Die empirische Psychologie „ist daher bemüht, die psychischen

Vorgänge entweder auf Begriffe zurückzuführen, die dem Zusammenhang

dieser Vorgänge direct entnommen sind, oder bestimmte und zwar in der

Regel einfachere psychische Vorgänge zu benutzen, um aus ihrem Zusammen

wirken andere, verwickelter? Vorgänge abzuleiten"*).

Da nun Wundt „eine reale Verschiedenheit innerer und äußerer Er

fahrung nicht anerkennt"**), ist es die Psychologie als „Wissenschaft

der unmittelbaren Erfahrung", welche er als die einzig berechtigte vertritt.

Sie hat „in erster Linie exverimentelleMethoden auszubilden gesucht,

welche eine ähnliche, nur dem veränderten Standpunkte der Betrachtung

Rechnung tragende exacte Analyse der psychischen Vorgänge zustande zu

bringen suchen, wie eine solche in Bezug auf die Naturerscheinungen die er

klärenden Naturwissenschaften unternehmen",***)

Sodann „kommt für diesen Standpunkt die Frage nach dem Verhältnis

der psychischen zu den physischen Objectcn völlig in Wegfall. Beide sind ja

in Wahrheit gar nicht verschiedene Objecte, sondern ein und derselbe Inhalt,

nur das eine Mal, bei der naturwissenschaftlichen Untersuchung, unter Abstraktion

von dem Subject, das andere Mal, bei der psychologischen Untersuchung, in

Bezug auf seine unmittelbare Beschaffenheit und in seinen durchgängigen Be

ziehungen zum Subjecte betrachtet. Alle metaphysischen Hypothesen

über das Verhältnis der psychischen zu den physischen Objecten

sind daher unter diesem Gesichtspunkte Lösungen eines Problems, das

auf einer falschen Fragestellung beruht. Muss die Psychologie

im Zusammenhang der psychischen Vorgänge selbst, weil diese unmittelbare

Erfahrungsinhalte sind, auf metaphysische Hilfshypothcscn verzichten, so steht

es ihr dagegen, da innere und äußere Erfahrung einander ergänzende Be

trachtungsweisen einer und derselben Erfahrung sind, frei, überall, wo der

Zusammenhang der psychischen Vorgänge Lücken darbietet, auf die Physische

Betrachtungsweise der nämlichen Vorgänge zurückzugehen, um nachzuforschen,

ob etwa unter diesem veränderten, der Naturwissenschaft entlehnten Gesichts

punkte die vermisste Continuität herzustellen sei. Das Nämliche wird dann

aber in umgekehrter Richtung auch für diejenigen Lücken gelten, die in dem

Zusammenhang unserer physiologischen Erkenntnisse bestehen, indem man diese

*) A. a. O. S. 8.

**1 A. a. O. S. 9.

***) A. a. O. S. 11.
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eventuell durch Glieder ergänzt, die sich unter dem Gesichtspunkte der psycho

logischen Betrachtung ergeben. ... So erst ist es möglich, dass nicht nur

die Psychologie die Forderung empirische Wissenschaft zu sein vollkommen

zur Durchführung bringe, sondern dass auch ebenso die Physiologie znr

wahren Hilfswissenschaft der Psychologie wie umgekehrt mit demselben Rechte

die Psychologie zur Hilfswissenschaft der Physiologie werde".*)

Wie jede andere Erfahrungswissenschaft braucht nun auch die Psycho

logie „allgemeine Hilfsbegriffe, die selbst nicht unmittelbar in der Erfahrung

enthalten sind, sondern erst auf Grund einer logischen Bearbeitung derselben

gewonnen werden, falls sie nicht auf die Zusammenfassung der Thatsachen

unter leitende Gesichtspunkte gänzlich verzichten will."**)

„In ähnlicher Weise wie der Begriff der Materie ein Hilfsbegriff der

Naturwissenschaft, so ist nun der Begriff der Seele ein Hilfsbegriff der

Psychologie. Auch er ist insofern unentbehrlich, als wir durchaus eines

die Gesammtheit der psychischen Erfahrungen eines individuellen Bewusstseins

zusammenfassenden Begriffes bedürfen, wobei aber natürlich auch hier der

nähere Inhalt dieses Begriffes ganz und gar von den weiteren Hilfsbegriffcn

abhängt, welche die Natur der psychischen Causalität näher angeben. In der

Bestimmung dieses Inhaltes hat ursprünglich die Psychologie darin das Schicksal

der Naturwissenschaft getheilt, dass derBegriff derSeele ebenso wie der

der Materie zunächst nicht sowohl aus dem empirischen Er

klärungsbedürfnisse als vielmehr aus dem Streben nach

einer p h a n t a s i e v o l le n C o n st ru c t i o n des a llgemeinen Welt-

zusammcn Hanges hervorgieng. Aber während die Naturwissenschaft

längst schon diesem mythologischen Stadium der Begriffsbildung

entwachsen ist und sich einzelner in demselben entstandener Vorstellungen nur

bedient hat, um bestimmte Ausgangspunkte für eine methodisch strengere Bc-

griffsbildung zn gewinnen, ist in der Psychologie der mythologisch-

metaphysischeSeele »begriff bisin diene ue st eZeitherrschend

geblieben «nd zum Theil noch herrschend. Man bedient sich desselben nicht

als eines allgemeinen Hilfsbegriffcs, der in erster Linie die Zusammenfassung

der psychischen Thatsachen und in zweiter Linie die causale Interpretation

derselben vermitteln soll, sondern als eines Hilfsmittels, um dem Bedürfnis

nach einem allgemeinen, die Natur und das individuelle Dasein gleichmäßig

umfassenden Weltbilde so viel als möglich entgegenzukommen. In diesem mytho

logisch-metaphysischen Bedürfnisse wurzelt der substanzielle Seelenbegriff in

*) A. a. O. S. 12.

**) A. a. O. S. 363.
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seinen verschiedenen Gestaltungen",*) welcher er in den beiden Richtungen der

spiritualistischen nnd materialistischen Psychologie erhalten hat.

„In beiden Formen, der materialistischen und der spiritualistischen,

leistet derSubstanzbegriff für die Interpretation der psycho

logischen Erfahrung nichts. Der Materialismus beseitigt die Psycho

logie überhaupt, um an ihre Stelle eine imaginäre Gchirnphysiologie der

Zukunft oder, soweit er sich selbst ans Theorien einlässt, zweifelhafte und

unzulängliche gehirnphysiologischc Hypothesen zn setzen. . . . Der Spiri

tualismus lässt zwar die Psychologie als solche bestehen, aber er lässt die

wirkliche Erfahrung von völlig willkürlichen metaphysischen Hypothesen über

wuchern, durch welche die unbefangene Beobachtung der psychischen Vorgänge

getrübt wird."**)

Mit der Erkenntnis des oben dargestellten Verhältnisses zwischen natur

wissenschaftlicher und psychologischer Erfahrung muss vielmehr „von selbst

an die Stelle des Substanzialitätsbegriffes der Actuali-

tätsbegriff als der für die Auffassung der psychischen Vorgänge maß

gebende treten. Da die psychologische Betrachtung die Ergänzung der natur

wissenschaftlichen ist, insosern jene die unmittelbare Wirklichkeit der

Erfahrung zu ihrem Inhalte hat, so liegt darin von selbst eingeschlossen,

dass in ihr hypothetische Hilfsbegriffe, wie sie in der Naturwissenschaft durch

den Begriff eines von dem Subjectc unabhängigen Gegenstandes nothwendig

werden, keine Stelle finden können. In diesem Sinne ist der Actuali-

tätsbegriff der Seele kein Begriff, der wie derjenige der

Materie hypothetischer Bestimmungsstücke bedarf, um ihn

seinem näheren Inhalte nach zu definieren, sondern er schließt

im Gegentheil solche hypothetische Elemente von vorneherein aus, indem er

als das Wesen der Seele die unmittelbare Wirklichkeit der

Vorgänge selbst bezeichnet,"***)

Einen ähnlichen methodologischen Standpunkt nimmt W. Jerusalem

ein, wenn er in seiner „Einleitung in die Philosophie" sagt: „Die Psycho

logie ist die Wissenschaft von den Gesetzen des menschlichen

Seelenlebens. Ihr Gegenstand ist demnach das menschliche Seelenleben

selbst, d. h. unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, kurz alles das, was

wir als seelische Thätigkeiten täglich und stündlich erleben, was uns als

solches Erlebnis unmittelbar gegeben und bekannt ist. Die Psychologie hat

es demnach immer nur mit Ereignissen, immer mit einem Geschehen,

*) A. a. O. S. 3«b.

**) A, a. O. S. 367.

***) a. a. O. 3W.
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niemals mit einem ruhenden Sein zu thun. Die Frage nach

einem substanziellen, beharrenden Träger dieser von uns erlebten psychischen

Phänomene, die Frage, ob diese Thätigkeiten von einem be

harrenden, im Wechsel der Erlebnisse unveränderlichen Seelen

wesen ausgehen, gehört nicht in die Psychologie, fondern bildet

einen Gegenstand der Metaphysik oder Ontotogie. Ebendahin gehört natürlich

auch das Problem von dem Sitze, der Einfachheit und der Unsterblichkeit der

Seele. Über all diese Dinge können die verschiedenen Religionssysteme

Dogmen aufstellen, die kraft der religiösen Autorität bei den Anhängern des

betreffenden Religionsbekenntnisses Glauben finden. Über all diese Dinge

kann eine wissenschaftliche Philosophie auf Grund eindringender Untersuchungen

Hypothesen aufstellen, Tic Psychologie bleibt davon ganz unberührt; sie

durchforscht das menschliche Seelenleben, das eine der unzweifelhaftesten That-

sachen ist, die wir kennen, sucht seine Vorgänge auf die einfachsten Elemente

zurückzuführen und die darin waltenden Gesetze zu ermitteln, ganz unabhängig

von jedem theologischen Dogma und jeder metaphysischen Hypothese,"

„Die Psychologie lehnt sich damit keineswegs gegen irgend ein Dogma

oder irgend eine metaphysische Hypothese auf, Ihre Erforschung des Seelen

lebens bleibt vielmehr für jedes metaphysische und theologische Dogma giltig,

Tie Psychologie kann über dasWesen der Seele ebensowenig

Ausschluss geben wie die Mechanik über das Wesen der Kraft. Da und

dort wird nur das Gesetz des Geschehens gesucht. Die Psychologie nähert

sich also in Bezug auf ihren rein erfahrungsmäßigcn Charakter sowie in

ihren Methoden sehr den Naturwissenschaften, bleibt aber in Bezug auf ihren

Gegenstand von diesen geschieden. Die hier vorgetragene Auffassung

der Psychologie sowie ihre Unabhängigkeit von jeder Meta

physik ist eine Errungenschaft der letzten Decennien."*)

Der Begriff einer substanziellen Seele, welche in den ver

schiedenen psychischen Vorgängen ihr sinnlichgcistiges Leben lebt, ist also

nach solche» Anschauungen über die Methode und Aufgabe der Psychologie

von aller wissenschaftlichen Discussion psychologischer

Probleme ausgeschlossen. „Es ist für unser geistiges Leben", sagt

Jerusalem**), „wie es sich in nnserem Bcwusstsein vollzieht, charakteristisch,

dass uns dasselbe immer nur als ein Ereignis, immer als ein Geschehen

entgegentritt. Für die Begrciflichkeit dieses Geschehens ist nun

der Begriff der beharrenden Substanz ein durchaus un

geeignetes, nothwendig irreführendes Tenkmittel, Die moderne

^ Einleitung in die Philosophie. Wien 18W, S. 1,! vgl. ebend. S. M. !'5, »K.

*") A. n. O. S. 95.
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Physik will diesen Begriff sogar aus der Naturwissenschaft eliminieren und

auch hier nur von Gesetzen des Geschehens, nie aber von einem beharrenden

Träger sprechen. Dieses Bemühen scheint uns in Bezug auf die physischen

Vorgänge ein vergebliches, allein für die Betrachtung des Seelen

lebens ist die absolute Elimination des Substanzbegriffes

dringend geboten und auch von der modernen Psychologie energisch

gefordert, zum Theil schon vollzogen. Derselbe Autor nennt die Auf

stellung eines subftanziellen Seelenbegriffes geradezu eine Art Materialismus.

„Ein von den psychischen Vorgängen selbst verschiedenes Seelenwesen, das

als Träger unseres Denkens, Fühlens und Wollens gelten soll, ist in keiner

Erfahrung gegeben. Es ist vielmehr für die seelischen Vorgänge charakteristisch,

dass sie uns immer nur als ein Geschehen, als Ereignisse entgegentreten, in

denen für einen subftanziellen Träger gleichsam kein Platz ist . . . So lange

die Seele nur ein Subjcct für die psychischen Vorgänge bildet und nicht als

selbständige Substanz betrachtet wird, so lange kann diese Ausdrucksweise

nicht unwissenschaftlich genannt werden. Sowie man jedoch ein vom Leibe

verschiedenes Seelenwesen annimmt, das selbständig besteht

und etwa nach dem Tode weiter besteht, ds thut man den in der

Erfahrung gegebenen psychischen Erlebnissen Gewalt an.

„Jede Substanz wird, man mag alles Stoffliche noch so gewaltsam

daraus eliminieren, doch immer wieder materiell vorgestellt. Alles, was

beharrt, muss nach unserer Denkweise einen Raum einnehmen und damit

materiell sein. Die Annahme einer Seelen sub stanz... führt

schließlich zum Materialismus. Ten Thatsachen entspricht es einzig

und allein, wenn man immer nur von einem psychischen Geschehen,

nie von einem psychischen Sein spricht, und nur ein solches gleichsam

substratloses Geschehen ist tatsächlich etwas von allem Materiellen

wesentlich verschiedenes."*)

„Unsere Seele", sagt W. Wundt**), „ist nichts anderes als

die Summe unserer inncrenErlcbnisse selb st, unseres Vorstellcns,

Fuhlens und Wollens, wie es sich im Bewusstsein zu einer Einheit zusammen

fügt und in einer Stufenfolge von Entwicklungen schließlich zum selbst-

bewussten Denken und zum freien sittlichen Wollen erhebt ... Tie

Fiction einer transcendenten Substanz, welche diesen Inhalt

unseres Seelenlebens nur als eine äußere Wirkung hervorheben soll, die

gleich einem vergänglichen Schattenbilde an dem uns unbekannt bleibenden

*) A. a, O, S, 89. Vgl. S. W.

**) Menschen- und Thierseele. 2. Aufl. S. «2.
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Wesen unserer Seele vorüberziehe — diese Fiction verkennt nicht bloß den

wesentlichen Unterschied unserer inneren von der äußeren Erfahrung, sondern

sie droht auch alles, was unserem geistigen Sein Wert und Bedeutung

verleiht, in bloßen Schein zu verwandeln. Was in unserem Bcwusstsein

geschieht, ist unmittelbares Erlebnis. Als solches fordert es nirgends jene

Unterscheidung eines von unserer subjektiven Auffassung unabhängigen Sub

strates, welches für die Naturbetrachtung durch den Begriff der Natur als

des uns gegebenen und unabhängig von uns existierenden Inbegriffes der

wirklichen Dinge gefordert wird. Die seelischen Erlebnisse in uns sind uns

als das gegeben, was sie sind. Jene Unterscheidung zwischen Erscheinung

und Wirklichkeit, die für die Auffassung der Außenwelt gefordert ist und

zum Begriff der materiellen Substanz als eines aus den Erfahrungsthatsachen

zu konstruierenden hypothetischen Hilfsbegriffes führt, verliert so in der

Anwendung auf die Selbstauffassung des denkenden Sub-

jectes jeden Sinn,"

Fr. Paulsen sagt in seiner „Einleitung in die Philosophie"*): „Es

gibt keine für sich seiende, beharrliche, immaterielle Seele n-

substanz; das Dasein der Seele geht in dem Seelenleben auf; hebt man

die psychischen Vorgänge auf, so bleibt kein Substanziale als Rückstand. Das

Seclenatom ist nichts als ein Rückstand überlebter Metaphysik. ... Die

immaterielle und beharrliche Seelensubstanz ist nicht Gegenstand der unmittel

baren Warnchmung, der inneren so wenig als der änfzeren. Gegeben sind

im Selbstbewusstsein nur wechselnde Zustände und Vorgänge: die beharrliche

Substanz wird hinzugedacht. . . . Wir bleiben also stehen bei dem, was wir

misten: die Seele ist die im Bcwusstsein auf nicht weiter

angcbbare Weise zur Einheit zusammengefasstc Vielheit

seelischer Erlebnisse: von einem Substanziale außer, hinter,

unter den Vorstellungen und Gefühlen wissen wir auf keine

Weise etwas zu sagen,"

Nach Ä, Langwieser**) „ist die Seele das directc Bekenntnis des

Aberglaubens, oass er, um die Unerklärbarkcit des Bewusstseins zu retten,

vor gar keiner Abenteuerlichkeit zurückschreckt. Er holt sich ein wissendes

Wesen aus einer anderen Welt, als ob ihm verschiedene Welten, von denen

mir nicht das mindeste wissen, nur so zur Verfügung stünden. Mit einem

wissenden Wesen erklärt man das Bcwusstsein nicht, und umsowcniger, wenn

dieses wissende Wesen einer anderen Welt entstammt , , , Hätte der Mensch

*) 3. Auflage. Berlin 1»!15. S. 13g.

**) Der Bewusstseinsmechanisinus im Gehirne des Menschen. Leipzig 18U7. S. 3.
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eine Seele, und wäre sie ein wissendes Wesen, sie würde gewiss immer von

sich selbst sprechen und hätte uns längst die richtige Psychologie in die

Feder dictiert."*)

So wird der Ausdruck „Seele" zu einem bloßen Collectivtcrminus,

welcher die einheitliche Gesammtheit der psychischen Geschehnisse bezeichnet,

ohne auf ein psychisches Etwas, auf eine Seele hinzuweisen. „Die Summe

der in der inneren Wahrnehmung gegebenen Bcwusstseinserscheinungen", sagt

J od l,**) „Pflegt man nntcr der substantivischen Bezeichnung „Seele" zusammen

zufassen, diese auch wohl als den substanziellen Träger der bewussten Processe,

auf welchen alle bezogen werden, anzusehen. Dies ist unbedenklich, solange

der symbolische Charakter dieses Ausdruckes strenge gewahrt und

stets im Auge behalten wird, dass derselbe nichts weiter bedeutet als eine

sprachliche Abbreviatur für die Totalität dessen, was in den Be

wusstseinserscheinungen selbst gegeben ist. Jeder Versuch, die logisch

grammatikalische Geltung dieses Ausdruckes in eine onto-

logische zu verwandeln und die Seele der Gesammtheit dessen, was

im Bcwusstsein vorgeht, als reales Subject und dem physischen

Organismus als eine von demselben verschiedene, selbständige

und trennbare Substanz gegenüberzustellen, verwickelt in unlösbare

Schwierigkeiten und muss von der Wissenschaft auf das ent

schiedenste zurückgewiesen werden. Die Seele hat nicht Zustände

oder Vermögen, wie Denken, Vorstellen, Freude, Hass u. s. w,, sondern

diese Zustände in ihrer Gesammtheit sind die Seele, geradeso wie die

physiologischen Processe in ihrer Gesammtheit eben das sind, was wir Leben

nennen, ohne dass dies als eine besondere Kraft oder Substanz neben ihnen

existierte. Im Sinne der alten Scelensubstanzlehre ist die heutige wissen

schaftliche Psychologie allerdings Psychologie ohne Seele; denn wahres

wissenschaftliches Objcct ist ihr nur der lebendige Organismus, zu dessen

Functionen auch Bcwusstseinsactc gehören. Eben darum hat der oft gemachte

Einwurf keinen Sinn, der Gedanke einer Kraft, die keines Wesens Kraft

sein sollte, eines Thuns, welches ohne Substrat in der Luft schwebe (wie

das Psychische bei Leugnung der Substanzialität der Seelen, sei unklar und

*) Auch Carus (In Ivlonist. 1897, 1) ist die Idee einer substanziellen Seele

unsassbar. »Ine perüonslitz' us s MSN is Ä peculiäf iciiosxncräS)' os ns^cbic

sorms, s System os sensstivn«, Impulses sncl motor i6eä», but it is not s monscZ,

not s oüstinct entit^, not » sepsrste unit. In s «or6 tnere is nc> soul-entit>',

ur soul-substsnce, «r soul substrstum, tnst is possesseg ok »ensstion», Impulses

snä motor icleas ; but s» tne sensations, impulses sncl moto7 icless ok s män äre

tbemselves psrt sncl psrcel «s bis souI»,

**) Lehrbuch der Psychologie, Stuttgart 189«, S. 31.
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widerspruchsvoll. Unklar und jeglicher Erfahrung widersprechend ist nur die

Annahme einer vom lebendigen Organismus unabhängigen, abgesonderten

Seclensubstanz".

In ähnlicher Weise streitet Nicolas van Grot dem Worte „Seele"

jede Bedeutung eines substanzicllen Seins ab, „Die Begriffe des .Geistes'

und der Materie' bezeichnen nicht uns in der That bekannte Realitäten,

sondern sind nur Grenzbegriffe des Verstandes, Verallgemei

nerungen und A b st r a c t i o n e n gewisser und zwar entgegengesetzter Merk

male der sich unserem Bewusstsein und Selbstbewusstsein offenbarenden Rea

litäten. Für die exacte Wissenschaft, für ihre Erfahrungsana lysc der

Wirklichkeit und ihr Experimentieren über dieselbe erscheinen sie als

überflüssig."*)

„Da wir unmittelbar nur einen einzigen Factor in der Natur, nämlich

unser eigenes Ich oder das Subject, als Träger des Bewusstseins und als

unmittelbare Quelle unserer psychischen Energie und Arbeit kennen, so haben

wir das Recht zu denken, dass alle Factoren in der Natur oder alle Quellen

der Energie sür sich und innerlich als Jche von gewisser Art oder Subjectc

erscheinen. Bis jetzt wurden diese Factoren oder Subjecte Seelen genannt

und in ihrer allgemeinen Zusammenfassung G e i st, indem durch diese Begriffe

nichts anderes bezeichnet wurde als nur ein gewisser Knotenpunkt der Wirkung

oder gewisse Ccntra der Kräfte, die sich in gewissen Energien, Bewegung

und Arbeit, äußern. Wir können sie auch fernerhin mit diesem Namen

bezeichnen, indem wir uns erinnern wollen, dass es sich nicht um meta

physische Substanzen der früheren, sondern nur um logisch-alge

braische Zeichen gewisser Art handelt, die zum Ausdrucke empirisch wahr

nehmbarer Eigenschaften der Subjecte dienen sollen, als Quellen der bcwussten

Thötigkcit und Träger der für letztere notwendigen Encrgicen erscheinen."**)

Solche Auffassungen des Seelenbegriffes müssen sich natürlich auch in

der Behandlung des Problems von dem Verhältnisse zwischen Leib

und Seele bemerkbar machen. „ Vom Standpunkte des Actualitätsbegriffcs

aus erledigt sich zugleich eine Streitfrage," sagt Wundt, ***> „die lange Zeit

die metaphysischen Systeme der Psychologie entzweite: die Frage nach dem

Verhältnis von Leib und Seele, Betrachtet man Leib und Seele

beide als Substanzen, so bleibt jenes Verhältnis ein Räthsel, wie man auch

die zwei Substanzbegriffe bestimmen möge. Sind sie gleichartige Substanzen,

so ist der verschiedene Inhalt der naturwissenschaftlichen und der psychologischen

-) Archiv für systematische Philosophie. 1898. S 32»,

**) Ebend. S. WO.

*'*) Grundriss der Psychologie. S. 37U.
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Erfahrung unbegreiflich, und es bleibt nur übrig, die selbständige Bedeutung

irgend einer dieser beiden Erkenntnisformcn ganz zu leugnen. Sind sie

ungleichartige Substanzen, so ist ihre Verbindung ein immerwährendes Wunder,

Vom Standpunkt der Actualitätstheorie aus ist nun die unmittelbare Wirk

lichkeit des Geschehens in der psychologischen Erfahrung enthalten. Unser

physiologischer Begriff des körperlichen Organismus aber ist lediglich ein

Theil dieser Erfahrung, den wir wie alle anderen naturwissenschaftlichen

Erfahrungsinhalte auf Grund der Voraussetzung eines von dem erkennenden

Subjccte unabhängigen Objektes gewonnen haben. Gewisse Bestandtheile

dieser mittelbaren können gewissen Bestandtheilen jener unmittelbaren Er

fahrung entsprechen, ohne dass darum die eine auf die andere zu reduciercn

oder aus ihr abzuleiten wäre , . . Wohl aber bringt es der Umstand,

dass hier nicht verschiedene Erfahrungsobjecte, sondern nur verschiedene

Standpunkte gegenüber einer und derselben Erfahrung gegeben sind, mit sich,

dass zwischen beiden durchgängige Beziehungen bestehen , . ,

Aus diesem Verhältnis folgt, dass alle Thalsachen, die gleichzeitig der mittel

baren oder naturwissenschaftlichen und der unmittelbaren oder psychologischen

Erfahrung angehören, da sie eben Bestandtheile einer einzigen, nur jedesmal

von einem verschiedenen Standpunkte aus betrachteten Erfahrung sind, auch

nothwendig in Beziehungen stehen, insofern innerhalb dieses

Gebietes jedem elementaren Vorgang auf psychischer Seite

auch ein solcher aus physischerentsprechen muss. Man bezeichnet

diesen Satz als d a s P r i n c i p d e s p s y ch o p h y s i s ch e n P a r a l l e l i s m u s. "

Wundt will seinen empirisch-psychologischen Parallelismus von den

Formen eines metaphysischen Parallelismus unterschieden wissen, die

„auf dem Boden der psychologischen Substanzhypothese stehen und das Problem

der Wechselbeziehungen zwischen Leib und Seele zu lösen suchen, indem sie

entweder zwei reale Substanzen annehmen, deren Eigenschaften verschieden

seien, aber in ihren Veränderungen einander parallel gehen, oder indem sie

eine Substanz mit zwei verschiedenartigen Attributen voraussetzen, deren

Modifikationen einander entsprechen sollen."*)

„Wundt hält die Seele nicht für etwas Selbständiges", schreibt

H, Mersch er**), „neben oder in dem Leibe, sondern sie ist unabänderlich

mit dem körperlichen Dasein verbunden, wie umgekehrt das Physische Dasein

auch nur in enger Verbindung mit dem psychischen Dasein gedacht werden

kann. Die unmittelbare Folge dieser Erscheinung besteht aber darin, dass

der Leib keinen Eindruck empfangen kann, der nicht auch die Seele berührt,

*) A, a. O. S. »72. Vgl. System der Philosophie. Leipzig 188S. S. 583.

**) Causalnerus zwischen Leib und Seele. Dortmund 13ll7. S, 93,
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und dass jede seelische Erregung auch den Leib in Mitleidenschaft zieht.

Tarin aber unterscheidet sich Wundt in ganz erheblichem Maße von seinen

dem Parallelismus huldigenden Vorgängern, dass er bei der Erforschung

der psychischen Phänomene ans dem Boden der Empirie steht, wodurch er

mit der reinen parallclisierenden Weltanschauung in einen entschiedenen

Contrast tritt , , . Während der Parallelismus im Sinne eines Spinoza,

eines Leibniz :c. nur das reine Product metaphysischer Spekulation ist,

welche uns keine Gewähr für die Richtigkeit ihrer Anschauungen leistet,

lassen sich an der Hand der Wundtschen Theorie doch eine ganze Reihe

psychologischer Phänomene erklären, . , , und muss man zugeben, dass die

Ansichten Mündts dazu berechtigen, mit guter Hoffnung den Blick in die

Zukunft zu werfen, da möglicherweise mit dem Fortschritt in Bezug auf die

Vollkommenheit und Genauigkeit technischer und physikalischer Apparate, mit

der Verbesserung der Instrumente, mit dem Fortschritt in der Anatomie und

Physiologie ein weiteres Vordringen, ein tieferes Eindringen in das geheimnis

volle Gebiet der Causaluerbindung zwischen Leib und Seele und der damit

zusammenhängenden Phänomene unmittelbar verbunden ist,"

(Schluss folgt,)
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wanzig Jahre sind es nunmehr, dass Papst Leo XIII die Pforten des

(-^> vaticanischcn Archivcs öffnete und den Forschern auf dem Gebiete der

Geschichte ein, fast möchte man sagen unerschöpfliches Arbeitsfeld crschloss.

Es war eine der ersten jener bewundernswerten Maßregeln und Ent

schließungen, an denen dieses großartige Pontificat so reich ist, Küble»»«

adlige; aus der hochherzigen That Sr. Heiligkeit erwuchs für die gelehrte

Welt, für wissenschaftliche Körperschaften, selbst für die Regierungen kleiner

und großer Staaten die Pflicht, durch Bereitstellung der nöthigen Mittel

und durch Entsendung geeigneter Persönlichkeiten an Hebung und Berarbcitung

der vaticanischen Archivalicn mitzuwirken. Die Zeiten, in denen man sich

gegen das Gute und Beste, wenn es vom Papste ausgicng, sträubte wie

z, B. beim Gregorianischen Kalender, sind jetzt wenigstens für die litterarische

Welt vorüber, und es darf rühmend anerkannt werden, dafs das Entgegen

kommen des für die Wissenschaften begeisterten Papstes allenthalben freudigste

Anerkennung und thätige Würdigung gefunden hat. Von Jahr zu Jahr

wuchs die Zahl der ständigen oder zeitweiligen Besucher, und die vielen bis

jetzt schon diesen Studien entsprungenen Publicationen legen im Vorworte

wie durch den Text zugleich beredtes Zeugnis dafür ab, dass das vaticanische

Archiv nicht nnr durch den Reichthum und Wert seiner Schätze, sondern ebenso

durch die weitgehenden Freiheiten und Erleichterungen für die Herausgeber

alle Archive der Welt übertrifft,

Tie deutschen Katholiken, die sich schon durch ihren großen Landsmann

Cardinal Hergcnröther, den der Papst zum Archivar ernannt hatte, angezogen

fühlen mussten, waren billiger Weise mit als die ersten zur Stelle; als

Schreiber dieser Zeilen zum ersten Male im Herbste 188? zu zweijährigem

Aufenthalte nach Rom kam, hatten bereits Pastor, Tittrich, Galland, Pieper,

der jüngere Hcrgenröther, Sauer u. A, die Wege gebahnt und gangbare

Stollen in die gewaltigen Massen getrieben. In dem genannten Jahre traten

dann noch ferner ein Gottlob, Schwarz, später Kirsch, Finkc, Unkel, Baum-

garten, für einige Zeit anch Bellesheim, Haberl Musikgeschichte) u, A., nicht

zu reden von den ?, Deinste Or6. ?rsecl, und Ehrle 8. die ja durch

 Von St. Ghses.
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ihre Forschungen und ihre Stellung an Archiv und Bibliothek den deutschen

Namen zu höchster Ehre gebracht haben. Bei mehreren der Genannten hatte

bereits die Görres-Gesellschaft, soweit im ersten Decennium ihres Bestehens die

Mittel reichten, kräftigen Vorspann geleistet, indem sie namhafte Zuschüsse zu

den Kosten des Aufenthaltes in der ewigen Stadt gewährte ; auch des deutschen

Osmpo Lsnt« soll rühmend gedacht sein, der damals und noch lange nachher

Heimstätte und Mittelpunkt für die Vertreter der archivalischen Studien war.

Doch stellte sich schon frühzeitig heraus, dass durch diese mehr gelegentliche

Förderung des Archivftudiums der Sache weitaus nicht in dem Mahe gedient

war, als die einzige Gunst der Umstände erheischte, und daher sprach schon

im Jahre 1884 auf der Versammlung der Görres-Gesellschaft zu Frciburg

i. Br, der Präsident Freiherr von Hcrtling die Absicht aus, durch

Gründung eines historischen Institutes in Rom diesem Zweige der wissen

schaftlichen Bethätigung seitens der Katholiken Deutschlands eine dauernde

und feste Grundlage zu geben. Der Gedanke fand bei dem gesammtcn Bor

stande die günstigste Aufnahme und verschwand nicht mehr von der Tages

ordnung der Jahresversammlungen, bis er im Herbste 1888 zu Eichstätt

verwirklicht wurde. Das Nähere über die Schwierigkeiten, die zu überwinden

waren, und über die Ausdauer, mit welcher der Vorstand zum Gelingen der Sache

zusammenwirkte, möge der freundliche Leser in den Jahresberichten der Görres-

Gesellschaft nachsehen; hier haben wir es mit dem nunmehr ins Leben gerufenen

Institute und seinen seitherigen Leistungen zu thun.

Von Anfang an konnte man zwei Richtungen in der Ausbeutung des

vaticanischen Archives erkennen : Die eine warf sich mehr auf das Mittel

alter, indem sie die päpstlichen Bullenregister seit dem 13, Jahrhundert

bearbeitete und Regestenwerke schuf, die entweder ganz allgemein gehalten

waren und alles Vorhandene aufnahmen, oder nach Länder- und Völker

grenzen, auch nach Provinzen und Diöcesen eine Auswahl trafen. Bald wurden

auch die Tausende von Supplikenbänden mit herangezogen, die vor etwa zehn

Jahren aus den Archiven der Datarie nnd des Laterans nach dem Vatican

überführt worden sind. Ganz jungfräulicher Boden, um so zu sagen, waren

endlich auch die großen Reihen von Bänden, welche das Päpstliche Finanz-

und Almosenwesen, die Nachweise über Einnahmen und Ausgaben, die Er

gebnisse der Collectorien, Annaten u. s. w. zum Inhalte hatten. Die zweite

Richtung wählte sich Themata aus der neueren Geschichte und hier, soweit

die deutsche Forschung in Betracht kommt, namentlich aus dem 16, Jahr

hundert. Es ist bekannt und durch A, Piepers vorzügliche Arbeiten im

einzelnen nachgewiesen, wie seit Beginn des genannten Jahrhunderts die

ständigen Päpstlichen Nuntiaturen aufkamen und sich entwickelten; zugleich

Tic Kultur. I, Jahrg. «, Heft. (I»g» ) 7
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brachte eine allmählich fortschreitende Ausbildung des päpstlichen Archivwcsens

zuwege, dass die Acten dieser Nuntiaturen nach und nach immer vollständiger

dem vaticanischcn Geheimarchiv einverleibt wurden oder mit der Zeit für

dasselbe erworben werden konnten. Um die Beröffentlichung dieser Acten

entstand nun ein gewisser Wettbewerb, da schon im Jahre 1«^:! die öster

reichische, im April 1««^ auch die preußische Regierung, beide noch vor der

Görrcs-Gcscllschaft, zur Gründung von historischen Instituten in Rom geschritten

waren, zum Thcil mit dem ausgesprochenen Zwecke, die deutschen Nuntiaturen

des 16, Jahrhunderts zu bearbeiten. Diese beiden Institute, von ihren

Regierungen reich dotiert und durch deren diplomatische Beziehungen begünstigt,

hatten in mancher Hinsicht einen Borthcil vor dem Institute der Görres-

Gesellschaft, da dieses gleich der Gesellschaft selbst doch immer den Charakter

eines Privatnntcrnchmens behielt und mir mit den Mitteln und Kräften

rechnen konnte, die aus der Opfcrwilligkeit der deutschen Katholiken für

wissenschastliche Zwecke flössen. Dennoch zögerten die GörreS-Gcscllschaft und

ihr neues Institut keinen Augenblick, in den Wettbewerb mit den vorgenannten

einzutreten, nnd wenn jenem bei der Anfthcilnng des Zeitraumes von 15AÜ

bis 1605, um den es sich zunächst handelte, auch nicht die historisch bedeut

samste Periode, sondern die Jahre 1585—1605 zufielen, so wurde doch

von Anfang an und im Laufe der Jahre immer mehr anerkannt, dass das

römische Institut der Görrcs-Gcsellschaft durchaus nicht nöthig habe, vor

irgend einem anderen zurückzustehen.

Die bis jetzt erfolgten Publicationen des römische» Institutes, wie

wir es einfach nennen wollen, sind niedergelegt in der Sammlung: Quellen

und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, von welchen

bis jetzt 7 Bände erschienen sind, sämmtlich bei F, Schöningh in Paderborn.

Davon entfallen fünf Bände ans Nuntiaturen, nämlich Bd, 1, Dittrich,

N u n t i a t u r b e r i ch t c G i o v a n n i M o r o n e s v o m d c n t s ch e n K ö n i g s-

Hof ^15:!9— 1540); 2, Ehscs, Römische Documente zur Ge-

schichte der Ehescheidung Heinrichs VIII: 4, EhscS und Meister,

die Kölner Nuntiatur 15«5— 1590, erste Hälfte: 6, Schwarz,

die Nuiiiiatnr-Correspondcnz Caspar Groppcrs ans West

deutschland (157Z—76); 7. Ehses, die Kölner Nuntiatur 15K,

bis 1590, zweite Hälfte, Bon diesen beruhen die Bände 1, 2 und 6 ans

Forschungen, die vor dem obigen Übereinkommen hinsichtlich der zeitlichen

Abgrenzung der Arbeitsgebiete, zum Thcil selbst vor der eigentlichen Gründung

des Institutes lagen; dagegen sind die Bände 4 und 7 aus diesem Über

einkommen hervorgegangen nnd bilden bereits insofern ein Ganzes, als sie

für die ttölncr Nuntiatur das ganze Pontificat Sixtus' V umfassen.
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Tie Bände A und 5, beide von Prof, Kirsch: Die päpstliche»

Eollectorien in Deutschland während des 14, Jahrhunderts

und Tie Rückkehr der Papste Urban VI und Gregor XI

von Aviguon nach Rom, gehören einem anderen Gebiete au, nämlich

der päpstlichen Finanzvcrwaltung, von der bereits oben bei den Stoffen zur

mittelalterlichen Geschichte die Rede war. Die historische Scction der Görrcs-

Gescllschaft ist sehr mit Recht darauf bedacht, auch den noch längst nicht

ansgeackcrtcn Boden der mittleren Geschichte zu bebauen und hat in den

durch Kirsch ei-vffneten Arbeiten einen Stoff gefunden, der um so emsigere

Pflege verdient, je größerer Gewinn daraus für Kultur-, Finanz- und Wirt

schaftsgeschichte zu ziehen ist. Verwandte» Zwecken dient auch die Publicatiou,

dir sich gegenwärtig uutcr der Presse befindet, nämlich ein Regcstenband von

K E n b c l Orcl. IVlin, : Z u r G c f ch i ch t e der v i e r M e n d i k a n t e n o r d e n

wahrend des großen abendländifchcn Schismas. Auf beiden Arbeitsfeldern,

der mittelalterlichen wie der neueren Geschichte, liegen sodann weitere in sich

abgeschlossene Materialicnsammlnngen vor, deren Bearbeitung und Herausgabe

den nächsten Jahren vorbehalten ist.

Hier eben liegt eine gewisse Schwierigkeit, die mit dem oben bezeichneten

privaten Charakter unseres Institutes zusammenhängt, zu deren Beseitigung

jedoch bereits die besten Vorkehrungen getroffen sind. Meistens können sich

nämlich die Herren, die dem Institute beizutreten wünschen, seien es Geistliche

oder Laien, nur auf einige Jahre binden, da sie auf ihre zukünftige Berufs-

stelluug in der Heimat Rücksicht nehmen müssen. Ein Zeitraum von zwei,

selbst drei Jahren genügt nun für den einzelnen, namentlich für den Anfänger

in solchen Arbeiten, in der Regel kaum, um einen umfassenderen Qucllenstoff

nach allen Seiten abzuschließen, und selbst wenn es gelingt, bleibt in den

meisten Fällen die schwierigste Arbeit, die kritische Sichtung und sachliche

Verwertung des Gegenstandes, noch zu thuu, eine Arbeit, welche weit mehr

Ruhe, Zeit und litterarischc Hilfsmittel bedingt, als die betreffenden Herren

nach dem Eintritte in irgend eine geistliche oder weltliche Bcrnfsstcllung

erübrigen und beschaffen können, Tie Folge lässt sich leicht errathcn: viele

mühevolle Arbeit, viel aufgewendetes Geld liegt jahrelang brach, veraltet

möglicherweise oder wird durch Forschungen anderer entwertet, weil die erste

Hand, welche den Rohbau aufgeführt hat, durch andere Verpflichtungen

gebunden, dem Werke seine» Abfchluss und sein richtiges Gewand nicht geben

kann. Es genügte indessen, ans diesen Missstand aufmerksam zu machen, um

sofort auch die geeignete Abhilfe zu finden, die darin besteht, dass sich alle

Mitglieder des Institutes verpflichten, die von ihnen gesammelten Materialien

als Eigenthnm des letzteren zn betrachten nnd an dasselbe zurückgelangen zu

7.
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lassen, sobald sie sich außer Stande sehen, bis zu einem annähernd sicheren

und nicht zu seinen Termin die Herausgabe zu bewerkstelligen. Die Aus

arbeitung geht dann an einen der Nachfolger im Institute über, der sich

allerdings erst in den Stoff einleben muss, aber doch bald in der Lage sein

wird, den Faden da wieder anzuknüpfen, wo ihn der Vorgänger hatte

abbrechen müssen. Natürlich finden bei Publicationen, die in dieser Weise zu

stande kommen, die Rechte aller Betheiligten in Titel oder Borwort die

gebürende Berücksichtigung.

Dieses Statut der Geschäftsordnung erwies sich als ganz besonders

nothwendig für ein litterarisches Unternehmen, welches seit einigen Jahren

alle anderen Gegenstände aus dem Programme des römischen Institutes ver

drängte und auch noch auf Jahre hinaus den Kern aller Forschungen bilden

wird. Ans der Jahresversammlung von 1894 fasste nämlich der Vorstand

der Görres-Gesellschaft den Beschluss, das Concil vonTrient zu behandeln

und auf Grund der überaus reichen, in ihrer Ursprünglichkeit noch fast

unbenützten Materialien, die das vaticanische Archiv und andere römische oder

italienische Fundstellen darüber besitzen, eine neue und vollständige

Originalausgabe aller Acten, Tagebücher, Briefe, Documente u. s, w,

zu veranstalten, die ans diesem Concil in seiner ganzen Dauer hervorgegangen

sind und zu dessen Vorbereitung, Verlauf und Berathungcn in innerem

Zusammenhang stehen. Ein entsprechenderes Arbeitsfeld konnte für unser

römisches Institut und überhaupt für die katholische Geschichtswissenschaft nicht

gefunden werden, wie auch keine Kircheilversammlung, kein Reichstag, keine

Veranstaltung ähnlicher Art dem Concil von Trient an heilsamer und

andauernder Einwirkung auf die Kirchengeschichte der folgenden Jahrhunderte

gleichkommt. Sofort wurde mit der Ausführung begonnen und zwar, wie

bereits angedeutet, so nachdrücklich, dass fürs erste alle übrigen Unternehmungen

des Institutes in Stillstand traten, jene Stoffe ausgenommen, die, wie zum

Beispiel Band 7 der Quellen und Forschungen, schon angerüstet waren und

die Concilsarbeiten nicht zu empfindlich beeinträchtigten. Jetzt indessen, nach

fünf Jahren, ist durch rastlose und planmäßige Arbeit aller activen Instituts-

Mitglieder das großartige Werk so umfassend vorbereitet, dass auf der dies

jährigen Jahresversammlung in Ravensburg auch wieder die Fortsetzung der

früheren Publicationen, je nach Umständen sogar in erweitertem Maße,

beschlossen werden konnte.

Für die Einzelheiten über diese ^lonumenw l^riclentins muss gleichfalls

auf die Quartals- und Jahresberichte des römischen Institutes verwiesen

werden; hier genüge zu wissen, dass von den verschiedenen Abtheilungen, die

das Werk umfassen wird, zunächst drei in Angriff genommen sind: die
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Tagebücher, die Acten, die Correspondenz; später wird sich die

Gruppe der Tractate, Orationen, Reformvorschläge u. s, w, anschließen. Die

Tagebücher, von verschiedenen Verfassern, aber größtentheils von dem Concils-

Secretär Massarelli herrührend, gewähren durch ihre ununterbrochenen Auf

zeichnungen über die Concilsvorgänge die beste Grundlage für die anderen

Zweige des Unternehmens und werden daher die Publication eröffnen; der

Bearbeiter Prof. Dr. Merkle in Würzburg, hat für den Gegenstand weite

Reisen inner- und außerhalb Italiens unternommen, ehe er mit der Ver

öffentlichung beginnen konnte; dann verursachte seine Berufung nach Würzburg

einigen Aufschub; jetzt aber steht der erste starke Quartband nahe vor seiner

Vollendung und wird voraussichtlich nun Jahr für Jahr einen Nachfolger

haben. Denn außer diesem ersten Bande liegt das Material bereit für die

ganze auf drei Bände berechnete Abtheilung dieser Tagebücher, ferner fiir die

Acten der drei ersten Concilsperioden : Trient 1545/7, Bologna 1547/9,

Trient 1551/2, einschließlich eines Bandes über die Zeit der Vorbereitung

des Concils 1536 (bezw. 15!!«)— 1545, den der Schreiber dieser Zeilen

gleichsam als Einleitung zu den Acten sofort nach Abschluss des ersten Bandes

der Tagebücher erscheinen lassen wird. Auch die Concilscorrespondenz von

1545 —1552 liegt in guten Händen und wird ohne Verzug in die Reihen

folge der Bände eintreten, sobald Acten und Tagebücher an einem Punkte

angelangt find, der eine Unterbrechung zulässt. Dieses ganze bis jetzt gehobene,

zum guten Thcil auch bereits verarbeitete Material bietet nach ungefährer

Berechnung Stoff zu neun compacten Bänden und ist daher einer Vorraths

kammer zn vergleichen, die für cbensoviele Jahre Lebensmittel enthält, da der

geschätzte Verlag von Herder in Freiburg i. Br,, der in hochsinniger Bereit

willigkeit die Herausgabe des ganzen Werkes übernommen hat und dem Drucke

eine dem monumentalen Charakter des Unternehmens durchaus entsprechende

vornehme Ausstattung gibt, sich doch jährlich nur auf einen Band verpflichten

konnte. So wies es sich denn von selbst, vorderhand keine neuen Kräfte

in die Concilsarbeiten einzustellen, sondern die früher gepflegten Zweige

wieder in ihr Recht treten zu lassen; aber schon jetzt ruht die Hoffnung auf

ganz sicherem Grunde, dass die Görres-Gesellschaft und ihr römisches Institut

mit den Nonumentä 1>i<Zentina ein ruhmvolles Werk schaffen werden, daS

für Mit- und Nachwelt von größtem Nutzen sein nnd für die Leistungs

fähigkeit der katholischen Wissenschaft ein nicht zu verachtendes Zeugnis ablegen

wird. (Zuc>6 Oeus berie vertat!

Rom, September 1899.



 

Monte COno.

Eine Kulturhistorische Skizze.

Von Albert Ll?rhnrd.

lZchluss.)

Noch einem weiteren Arbeitsfeld? müssen wir unsere Aufmerksamkeit,

wenn anch nur kurz, schenken: ich meine die künstlerischen Schöpfungen der

Mönche. Diese bilden nicht das unscheinbarste Blatt in dem Kranze, der die

alte Kulturstätte ziert, und wenn sie alle erhalten wären, so würde daraus

ein ganz einzigartiges Kunstmuseum entstehen. Doch sie sind durch die Ungunst

der Zeiten und durch die Bosheit der Menschen viel ärger mitgenommen

worden als die littcrarischcn Denkmäler des Klosters.

Einen ersten Mittclpnnkt der Kunstthätigkcit der Mönche bildeten

ihre Kirchcnbautcn, Die ältesten von Benedict selbst und die von den

Äbten Poto und Gisulfus erbauten und mit Malereien geschmückten Kirchen

wurden entweder durch die Longobarden im achten »nd die Saraceuen im

nennten Jahrhundert gänzlich zerstört oder mussten später anderen Bauten

weichen. Aus dem zehnten Jahrhundert ist nur ein kostbarer Rclicmienbchältcr

erhalten, dessen Verzierungen großes Interesse beanspruchen. Das elfte

Jahrhundert bezeichnet den Höhepunkt der Knnst in Monte Eassino, Jetzt

erbaute der Abt Dcsiderius eine neue, große, dreischifsige Kirche mit

Schatzkammer, Sacriftci, zwei Kapellen, einem Glockenthnrm, einem Borhos

und einer Treppe, die zum Borhofc hinaufführte, Tic Ausstattung der Kirche

war nach den Beschreibungen des zeitgenössischen Gcschichtfchrcibcrs Leo von

Ostia überaus prächtig und reich. Die Kirche erstrahlte im Glänze des

Marmors, in den Farben der Mosaikbilder am Triumphbogen und in der

Apsis und war ganz bemalt. Die Erzthnrcn für das Hanptportal lief;

Dcsiderius ans Constantinovel kommen: ein Mönch wurde dorthin geschickt,

um die Knnst der Emailarbeiten zu erlernen nnd ein Antipcndium in Email

anzufertigen. In dcr Mitte des Chores erhob sich das unversehrte Grab des

heiligen Benedict»? und der heiligen Scholastika unter eiucm Baldachin.
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Besonders kostbar war der Baldachin über dem Hauptaltar, Feierlich eingeweiht

wurde die Kirche von dem Papst Alexander II am 1, Octobcr 1071, der

von 10 Erzbischöscn, -13 Bischöfen und vielen Fürsten nnd Grafen begleitet war,

Tesiderius erneuerte auch die Klostergebäude nnd erbaute eine zweite

Kirche an der Stelle des Apollo-Tempels, der in eine Martinskirchc umgewandelt

worden war. Auch diese wurde prächtig ausgestattet und bemalt. Hier

verfertigten nun die Künstler von Monte Cassino selbst den Mosaikboden der

Kirche, Von all dieser Pracht hat sich nichts erhalten, mit Ausnahme der

Wandgemälde der Kirche von San Angelo in Formis bei Capua, die

Professor F, .V. Kraus vor einigen Jahren herausgegeben hat, nnd die auch

von den Künstlern von Monte Cassino herrühren.

Das zwölfte Jahrhundert war für die Weitcrentfaltung dieser Kunst-

thätigkeit nicht günstig ; vielmehr hatte Monte Cassino den Rand seines reichen

Schatzes an silbernen nnd goldenen Kirchengeräthen, prächtigen Vorhängen,

Teppichen nnd liturgischen Kleidern zu beklagen.

Am Anfange des dreizehnten Jahrhunderts wurden die Kirchen und

Kapellen mit Glasgemäldcn versehen. Was vor dem Jahre 1'!49 noch von

der Blüteperiode vorhanden war, gieng zugrunde bei dem großen Erdbeben,

Tie von dem Abte Peter de Tartaris lf 1395) vollendete nenc Kirche mochte

den Mönchen, die die frühere Herrlichkeit gesehen hatten, den Vergleich nahe

legen, den die Juden zwischen dem ersten und zweiten Tempel in Jerusalem

machten. Es war eine Basilika mit offenem, bemaltem Tachstuhle nach dem

Mnstcr der Laterankirchc in Rom, Auch diese verschwand, um einem

Renaissancebau Platz zn machen, in großen Timcnsionen und mit einer

Kuppel über der Vierung,

Das geschah erst im 16. Jahrhundert, Das 15. Jahrhundert, die

Zeit der Commendataräbte, gieng verloren wie für die Verwirklichung der

religiös-kirchlichen Ideale des Klosters so auch für die Erfüllung seiner

künstlerischen Aufgabe. Bezeichnend für den innigen Zusammenhang beider

ist die Thatsache, dass die Befreiung des Klosters im Jahre 1504 durch

ein Freskogcmälde verherrlicht wurde, das die Erinnerung au jene glückliche

Stunde verewigen sollte. Es ist leider nicht mehr erhalten. Als das Kloster

zu neuem Leben erwachte, hatte die Knust der Renaissance ihren Einzug iu

ganz Italien gehalten nnd war eben im Begriffe dir höchsten Höhen

künstlerischen Schaffens zn ersteigen, Sic zog nun auch iu Monte Cassino

ci» nnd führte hier zunächst die Vernichtung einer Reihe von Monumenten

der Scnlptnr und Malcrci herbei, die sich bis zu jener Zeit erhalten hatte»,

Tie ersten Denkmäler der Renaissance fielen aber wieder selbst dem Barock

stil zum Opfer, der jedoch nicht wie jene Besseres an die Stelle des alten setzte,
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sondern cine Kunstrichtung zur Geltung brachte, die sich gegen ihre eigenen

Normen versündigte. Tic neapolitanische Kunst stand damals auf einem sehr

tiefen Niveau: eine Folge des spanischen Regiments, das zu den schlechtesten

gehört, die Italien im Verlaufe seiner wechselvollen Geschichte zu ertragen

hatte. Von den Kunstwerken des 16, Jahrhunderts sind nur noch zwei Grab

denkmäler, einige Tafclgemälde und ein schönes Freskogemälde in der Kirche

erhalten. Das große Gemälde von Jacobo da Ponte, genannt Bafsano,

,aus dem Jahre 1591 schmückt jetzt noch den Speisesaal, Es stellt die Ver

mehrung der Brote dar und in Verbindung damit die Vermehrung der

Regel des hl, Benedict in den vielen Orden, die sich daraus entwickelten.

Vom sechzehnten bis achtzehnten Jahrhundert gieng die Ausschmückung

der neuen Kirche und die Renovierung des ganzen Klosters vor sich, Sie

geschah im Geschmack? der Zeit : an den Arbeiten waren jedoch gute

Architekten und Maler, wie Rossini, Contini, Giordano, Francesco Solimene

bethciligt. In der Gestalt, die das siebzehnte Jahrhundert ihr gab, hat sich

die Hauptkirchc erhalten, ein heiterer Bau, voll Farben, Marmorglanz und

Gcmäldereichthum, deren Einzclbeschreibung mich zu keinem Ende kommen

ließe. Sie macht trotz der Bordränglichkeit des Barockstiles ans den Wanderer

einen erhebenden Eindruck. Wie für ein immerwährendes Fest geschmückt,

contrastiert sie cigenthümlich mit dem schwarzen Kleide der Mönche und dem

Ernste, mit welchem die heiligen Cercmonien des Gottesdienstes von ihnen

verrichtet werden. Tas Orgclgchänsc nnd die Chorstühlc sind wahre Meister

werke der Rococozcit.

Wenn ich schon die Kunstwerke der Kirche nur andeuten kann, so mnss

ich vollends darauf verzichten, auch die Kunstwerke aus der Neuzeit in der

Sacristei, den Kapellen, dem Capitelsaal nnd den übrigen Klosterränmen

vorzuführen. In der Sacristei steht der Mosaikfußboden aus dem 11. Jahr

hundert in einem auffallenden Gegensatz zu den Holzsculpturcn, Stuck-

ornamcutcn und eingelegten Möbeln, welche den Raum zu einem kleinen

Museum der Kunst des 1«. Jahrhunderts machen. Aus dem 18. Jahr

hundert stammen auch die meiste» Statueu, welche dem Andenken der Päpste

und Fürsten von Gregor d. Gr. bis zn Gregor XlV, von Karl d. Gr.

bis zn Ferdinand IV von Bourbon, die das Kloster als seine Gönner ehrt,

errichtet wurden. Sie tragen das Gepräge ihrer Zeit sehr deutlich zur Schau.

Eine Anzahl von Gemälden ist übrigens nach der Occupatio» der Franzosen

in das königliche Museum von Neapel gewandert. Mehrere Gemälde von

Andrea Sabbatini, einem Schüler Rafaels, die jetzt das Museum zieren,

ein thronender hl. Benedict zwischen den hl. Placidus und Maurus, Dar

stellungen von Legenden des hl. Benedict, zwei kleine, besonders fein ans
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geführte Scenen aus dem Leben des hl, Placidus, lassen ihre ursprüngliche

Bestimmung noch klar erkennen. Nach der Rückkehr der Bourbonen konnten

die Mönche nicht mehr daran denken zu den alten Kunstschätzen neue hinzu

zufügen; sie mussten sich damit begnügen, in den dreißiger Jahren unseres

Jahrhunderts die Fresken der Kuppel und des Chores der Hauptkirche

restaurieren zu lassen. Erst aus Anlass des Jubiläums vom Jahre 1880

traten neue Kunstdenkmäler zu den alten hinzu, die Malereien und Fresken

der Beuroner Künstler, die ich schon erwähnt und kurz charakterisiert habe.

Ich ziehe es vor, noch ans eine zweite Gruppe von Knnstdenkmälcrn

aufmerksam zu machen, die uns in die Bibliothek des Klosters zurückführt,

auf die Ornamente nnd Miniaturen, welche die alten Handschriften schmücken.

Diese zweite Gruppe ist weit besser erhalten als die erste. Vom neunten

bis sechzehnten Jahrhundert besitzt Monte Cassino eine ununterbrochene Serie

von Miniaturen, die für die Geschichte der Malerei von der größten Bedeutung

sind, weil sie die früher geleugnete Existenz einer von der byzantinischen

unabhängigen unteritalischen Kunst mit aller Klarheit bezeugen.

Diese Ornamente nnd Miniaturen zerfallen, wie die Schriftarten selbst,

in drei Classen : die longobardische, italienisch-lateinische oder romanische nnd

die der gothischcn Choralbücher aus dem fünfzehnten und sechzehnten Jahr

hundert. Die longobardische Schrift wurde von den Mönchen des Klosters

selbst ausgebildet, war vom achten bis dreizehnten Jahrhundert dort vor

wiegend in Gebrauch und durchlief während dieser Zeit die Stadien der

Ausbildung, der Glanzperiode und endlich des Verfalls. Auf die Frage,

inwiefern die Bezeichnung dieser Schriftart als longobardische berechtigt ist,

kann ich hier nicht näher eingehen. In den Verzierungen nnd Miniaturen ist

diese Schrift abhängig von der irischen Miniaturmalerei, der die Mönche das

reiche Flechtwerk, die Initialen mit Vögel-, Fisch-, Thier- und Menschen

gestalten und die bunte Bemalung der Gewänder entliehen. Die Glanzperiode

dieser Miniaturmalerei fällt zusammen mit der Glanzperiode des Klosters

überhaupt, spcciell mit der Zeit des Abtes Desiderins. Jetzt werden die

Formate der Handschriften größer, die Lettern eleganter, die Farben lebendiger.

Die Ornamente zeigen trotz großer Mannigfaltigkeit eine gewisse Strenge

im Stil und große Correctheit in der Zeichnung. Alle diese Vorzüge vereinigen

sich in den Handschriften des besten Kalligraphen der Blütezeit, des Mönches

Leo von Amalfi, Jetzt gieng man auf die römifch-lateinischcn Vorbilder

zurück und erzielte einzelne Miniaturen, die mit der italienischen Malerei des

fünfzehnten Jahrhunderts sehr nahe verwandt sind. Weitere Fortschritte zeigt

die Zeichnung in den 24 Miniaturen des Regestums von St. Angclo in
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Formis ans dem zwölften Jahrhundert, Bald nahm aber die Phantasie

gegenüber der Regel überhand und führte zu einer verschraubten Verschlingnng

von Thierformen.

Die lateinische Schrift war während derselben Zeit in Monte Cassino

im Gebrauche; doch sind nur etwa 140 Handschriften in dieser Schriftart

geschrieben, und von diesen stammen einige von auswärts. Selbstverständlich

treten uns auch hier die Entwicklungsstadien der lateinischen Schrift im

Mittelalter entgegen. Die Initialen, Verzierungen und Miniaturen sind

unserem Geschmack? sympathischer und standen auch in innigerer Beziehung

zu der kirchlichen Kunst Italiens. Die Initialen sind hier zuerst rothfarbig.

Vom 12, Jahrhundert an treten noch andere Farben hinzu, besonders das

Azurblau, Der Geschmack in der Ornamentierung ist ein ganz anderer als

bei der longobardischen Schrift, Das Blattmotiv beherrscht das Ornament

zuerst ausschließlich. Später wurde allerdings das longobardische Thiermotiv

nachgeahmt, aber mit wenig Glück,

In den großen gothischen Choralbüchern, die im fünfzehnten nnd

sechzehnten Jahrhundert geschrieben wurden, kommt die Kunst der Renaissance

zur Geltung, Jetzt war Kalligraph und Miniaturist nicht mehr eine und dieselbe

Persönlichkeit, wie das im Mittelalter der Fall gewesen war. Auch beriefen

nunmehr die Mönche von auswärts berühmte Miniaturisten, wie z, B,

Johannes Boccordini nnd seinen Sohn Franz aus Florenz, Matthäus von

Terrannova nnd dessen Schüler Aloysius von Neapel. Diese Choralbüchcr

schlichen in würdigster Weise die Handschriftcnsammlung des Klosters ab.

Vom sechzehnten Jahrhundert an tritt die Malerei im großen Stile an die

Stclle der kleinen, für die Kunstgeschichte aber so überaus wertvollen

Miniaturen.

Nur ein bescheidenes Miniaturbild ist es übrigens auch, das ich im

Borausgehcndcn von der großartigen, wechselvollen und inhaltrcichen, geschichtlichen,

kirchlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Vergangenheit von Monte Cassino

entwerfen konnte. Diese Skizze berechtigt mich wohl dazu, der Kultur Monte

Cassinos eine typische Bedeutung beizulegen, weil sie einen der edelsten und

wohlgclungensten Versuche darstellt, das Problem der Vereinigung gottseligen

christlichen Lebens mit den Forderungen irdischen, menschlichen Strcbens zu

lösen. Gebet und Arbeit, Glaube und Wissen, Religion und Sittlichkeit, Recht

und Macht, Naturbegeisterung und Liebe zur Kunst, diese Elemente jeder

wahren Kultur wusStcn sie zur schönsten Harmonie zn verbinden, und von

dem Grade dieser harmonischen Verbindung hicng der jeweilige Blütcstand

des Klosters ab.
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Tass durch diese edelste und höchste Kulturarbeit auch der Drang nach

Glück und Seligkeit in den Herzen der Mönche befriedigt wurde, kann

keinem Zweifel unterliegen, Friede, Seelenruhe, Zufriedenheit, Gotteslicbc,

Freundschaft des Bruders zum Bruder: das ist die Atmosphäre, in welche

ihre ganze Thätigkeit eingetaucht war, und in die jeder unwillkürlich hinein

versetzt wird, der das bezaubernde Bild der Kultur Monte Casfinos in seinen

großen, entscheidenden Zügen vor seinem geistigen Auge vorüberziehen lässt,

4.

Um dieses Bild zu vervollständigen, habe ich nur noch eiu Wort über

das Kloster und seine Wirksamkeit in der Gegenwart hinzuzufügen.

Im Jahre 1866 brach der letzte Sturm über das Kloster herein. Das

gceinigte Italien decretierte die Aufhebung der meisten Klöster Italiens nnd

von dieser Maßregel wurde das Erzklostcr trotz seiner internationalen

Bedeutung und trotz der hohen Protectoren, die selbst aus protestantischen

Kreisen sich zu seinen Gunsten erhoben, nicht ausgenommen. Einer Zerstörung

des Klosters stellte sich aber dessen Kulturmacht selbst als unüberwindliches

Hindernis entgegen. Wohl konnte man den Mönchen den letzten Überrest ihrer

ehedem so reichen Besitzungen wegnehmen. Die von der Höhe des Berges

weithin sichtbaren Felder, Wiesen und Thaler, wie ein lieblicher Kranz den

herrlichen Klosterban umlagernd, wurden den Arbeitern, die sie urbar gemacht,

entrissen: nur ein kleiner Garten nnd einer der Bcrgabhänge sind ihnen

geblieben. Aber man musste sie doch selbst unter der rechtlichen Fiction

zusammenlebender Canoniker und als Verwalter ihres Klosters, das als Staats-

cigenthum erklärt wurde nnd als , Monument« nä-innsle" unter staatlicher

Controle steht, bestehen lassen. In den Augen des Staates ist der Abt nichts

anderes als der Superintendent desselben mit dem Rechte, den Archivar,

den Bibliothekar nnd die übrigen Custodcn zu ernennen. Eine Rente von

150,000 Lire, die 1«66 dem Kloster zur Verfügung stand, wurde auf 20.0(10

herabgesetzt ! Was man aber nicht befchlagnehmen konnte, das war der

Geist der Söhne des heiligen Bencdictus, ihr Eifer für Gottes Ehre und

seiner Kirche Wohl, gepaart mit begeisterter Liebe zur kirchlichen Wissenschaft

und zur christlichen Kunst. So setzt denn die Klostcrgcmeinschaft, die zur

Zeit nur aus IS Profcssen, 10 Novizen nnd Postulantcn und M Brüder»

aus den verschiedensten Ländern Europas, Italien, Frankreich, England,

Teutschland, Österreich, aus der Schweiz und selbst ans Amerika, besteht,

alle jene Arbeiten fort, deren Pflege sie von ihren Borfahren erlernt und

deren hohes Ziel sie immerdar begeistert,
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Gebet und Arbeit: innerhalb dieser beiden Pole bewegt sich, wie vor

Jahrhunderten, so auch heute ihr ganzes Leben und Streben. Ja, man darf

behaupten, dass ihr Leben noch nie so vollständig im Gebete und in der

geistigen Arbeit aufgieng, wie in der Gegenwart, Ihre erste Pflicht ist das

gemeinsame Chorgebet, das tagtäglich an den bestimmten Stunden in den

weiten, sonnigen Räumen der Klosterkirche wiederhallt. Ein kräftiger, nach

den strengsten Regeln des gregorianischen Gesanges geschulter Männerchor

entschädigt hier den deutschen Wanderer für die vielen musikalischen Miss

handlungen, deren man in Italien manchen Ortes gewärtig sein muss.

Auf den Schwingen dieser reinen Melodien hebt sich hier die Seele des

jungen Mönches zn Dem empor, dem er sein Leben gewidmet und in dem

er immerdar Kraft und Leben sucht und findet. Dann mag er gestärkt und

gestählt an die Arbeit gehen, die ihn in die Erziehungsanstalten oder in

die Bibliothek seines Klosters ruft.

Drei Erziehungsanstalten stehen unter der Leitung des Klosters: ein

Knabenseminar mit 126 Alumnen, um den Nachwuchs des Diöcesanclerus

heranzuziehen; ein Convict für Adelige und vornehme Familien mit 90

Convictoren, die zum Theile aus Familien stammen, deren Väter im

Parlamente gegen Ekerns und Mönche stimmen, aber auf die vorzügliche

Erziehung ihrer Söhne durch die letzteren nicht verzichten wollen: ein

bürgerliches Internat mit 7d Schülern ans Nah und Fern bis Calabricn

und Sicilien, Alle zusammen besuchen ein humanistisches Gymnasium, das

ebenfalls von den Mönchen geleitet wird, unter Mitwirkung von 6 Welt-

Priester» und 4 Laien,

Für den Diöcesanclerus wurde 1891 ein nenes Diöccsanseminar erbaut,

wo S Mönche die Theologie vortragen, Tie Tiöcesc selbst, an deren Spitze

der Abt des Klosters steht, nmfasst «<> Pfarreien und ungefähr 120.U00

Seelen,

Den Haiiptgegenstand der höheren wissenschaftlichen Thätigkeit der

Mönche bildet in der Gegenwart die Bibliothek des Klosters selbst, die mit

ihren 1080 Handschriften nnd Urkunden den Forschungsdrang der

Mönche noch auf lange Jahre befriedigen kann. Die Räume derselben machen

in ihrer Art einen ebenso erhebenden Eindruck als die Kirche. Rings an

den Wänden stehen hier die alten Handschriften in hohen Reihen übereinander,

während die Urkunden in den Schränken geborgen sind. Hier findet der

iieucingetrctene Mönch das Beste vereinigt, was, ans längst verklnngenen

Zeiten gerettet, den Gegenstand seines gerechten Stolzes bildet. Seine Ahnen

im Orden sind es, die diese vergilbten Pergamente zugerichtet, Schrcibwerk-

zeugc »nd Tinte selbst bereitet, eine eigene Schriftart ausgebildet, die Codices
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sorgfältig geschrieben und die Miniaturen gemalt haben, die sie noch in so

frischen Farben zieren. Als Zeugen der wissenschaftlichen Regsamkeit, die im

Orden nie erlosch, sind sie aber zugleich ein mächtiger Sporn zu neuem

Schaffen, der durch die heutige Richtung auf Bibliotheksstudien und Hand

schriftenforschungen zeitgemäß unterstützt wird. Die Bibliothek und deren

Schätze bildeten darum auch den Hanptgegenstand der wissenschaftlichen

Thätigkeit der Mönche in den letzten dreißig Jahren. Diese Thätigkeit hat

eine Reihe von Früchten hervorgebracht, die sich dem Besten zugesellen, was

die in- und ausländische Litteratur in den letzten Decennien geschaffen hat,

und weitere Publicationen befinden sich in näherer oder entfernterer Vor

bereitung. Der Bibliothekar ?. Caravita*> machte den ersten Versuch,

einer Gesammtdarstellung der Geschichte der Bibliothek und der Kunstdenk

mäler des Klosters, Er hat das Verdienst, zuerst an der Hand paläogravhischer

Kriterien und historischer Daten die chronologische Reihenfolge der Hand

schriften im großen und ganzen festgestellt zu haben. Im zweiten Band bietet

er eine Blumenlese von Notizen aus den Handschriften des ö,— 16. Jahr

hunderts, die, von den Schreibern selbst verfasst oder in späteren Zeiten

von verschiedenen Händen eingetragen, das stete Interesse der Mönche an

ihren litterarischen Schätzen illustrieren. Diese Notizen erstrecken sich auf die

verschiedensten Gebiete der Geschichte, der Theologie, des canonischen Rechts,

des Civilrechts, der Liturgik, Grammatik und Medicin, Andere enthalten

ernste und heitere Sentenzen in metrischer Form, an denen die Männer des

Mittelalters Herz und Geist nährten. Der dritte Band behandelt im

wesentlichen den Bau und die Ausschmückung der jetzigen Klosterkirche,

schließt also die moderne Kunftentwicklung in Monte Cassino der Darstellung

der älteren an.

Die erste Publikation größeren Stiles war der Handschriftenkatalog >,

von dem 1d76— 1K94 fünf große Foliobände erschienen sind. Eine gedrungene

Übersicht im ersten Bande macht die vorzüglichsten Handschriften auf dem

Gebiete der Theologie (Patristik, Kirchenrecht, Scholastik), der Geschichte,

Musikkunde und Miniaturmalerei namhaft und weist deren Benützung bei

der Herausgabe der einschlägigen Schriften nach. Die von den größten

Gelehrten der neueren Zeit aus diesem Anlass mit den Bibliothekaren

*) I co<Zici e le srti » Klonte Ossino, Neapel 1»69 f., 3 Bde.

**) Libliotbecs Ossinensis seu codicum msnuscriptoruni, qui in tsbulsrio

cssinensi ssservsntur, series per psginss singillstim enucleäts, notis cns.rs.cterum

speciminikus so! unguem exemplstis sucts. cur» et studio monsckorum «r6inis

8. SenecZieti sbbstise montis Ossini, Monte Cassino 1376—1894, 5 Bde. Die

Beschreibung der Handschriften reicht darin erst bis zu dem Codex 311.
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Galotta, Francipanc, Fcderici u, s. w, gepflogene Corrcfpondcnz füllt

mehrere Bände, deren Veröffentlichung beabsichtigt ist, Ter Katalog selbst

zerfällt in zwei Theile, deren erster je eine Reihe von Handschriften beschreibt,

während der zweite unter dem Titel „Florilegium" eine Blnmenlese nnediertcr

Schriftstücke, Heiligcnlcgendc», Homilicn, exegetische und ascctische Abhand

lungen aus den beschriebenen Handschriften bringt. Dadurch tritt dieser

Katalog aus der Reihe der neuesten Handschriftenkataloge, die sich im all

gemeinen der größten Bündigkeit befleißen, bcwnsst heraus, Tie langsame

Erschließung der Schätze, welche diese Methode zur Folge hat, wird durch

den Borthcil, den sie bietet, die Handschriften selbst soweit überhaupt möglich

zu ersetzen, genügend aufgewogen. Als weitere Entschädigung darf die Bei

gabe einer großen Anzahl von paläographischcn Tafeln, vielfach in Chromo

lithographie, gelten, die sich auf mehr als 300 belaufen und die Schrift

der Codices, wie ich mich durch Bcrglcichung derselben überzeugen konnte,

sehr treu wiedergeben.

In nächstem Zusammenhang mit dem Katalog steht ei» zweiter

Pnblicationszwcig, der sich auf den Inhalt der Handschriften bezieht, Tem

Beispiele der Cardinäle A, Mai und Pitra folgend gaben die Mönche dem

selben den Titel „Spicilcginm" *), bestimmten ihn aber nicht bloß der

Veröffentlichung größerer nngedrnckter Texte, sondern mich der Aufnahme

kritischer Ausgaben bereits bekannter Werke, Sehr vorthcilhaft ist die Eintheilnng

des Spicileginms in mehrere Abteilungen, deren jede Tocumcnte einheit

lichen Inhaltes vereinigen soll, Tic bisherigen Abthcilungcn umfassen 1. die

Bibclkritik, 2, die Patristik, 3, die alten Liturgien, 1, die ttirchcnmusik,

5, das canonischc Recht, denen sich eine philologische Abtheilung anschließt,

Bvn einigen derselben ist bisher je ein Band erschienen, Ten Hauptinhalt

des ersten Bandes bildet eine canonistische Sammlung aus einer Handschrift

von Novara, die der Herausgeber, Ton Ambrvgio Amelli, Tivnnsius dcm

Kleinen zuschreibt, der sie um 530—535 vcrfasst hätte, um dcm Papst

Johann II Material zur Entscheidung der von den scythischcn Mönchen auf

geworfenen dogmatischen Frage zu liefern. Die Autorschaft des Dionysius

wurdc allerdings von Duchesne und Mommscn in Abrede gestellt, während

Cardinal Pitra und I, B, de Rossi der Ansicht Amellis beitraten, als er

sie schon früher ausgesprochen hatte, Amelli snchtc neue Gründe dafür geltend

Hpicilc^ium ^ssmense cumplectens «nslectü »»crs et protsns e cciclcl.

c.ixincnsibu« slisrumque bibliotkec»rum collect« stq^ie e6its curs et «tucüo

Mlinactiorum 8. lieneclicti srckicuenubii muntis (^»sini 1 (1893) OV, 47U S. U,

5 Tafeln; 4, 1 (18S5) 137 S, u. 3 Tafeln; 3, 1 (1W7) XXXII, 417 S. u. 4 Tafeln.

(Die Prolegomeim sind unvollständig!.
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zu machcn, ohnc jedoch seine Gegner überzeugen zu können. Wie dein auch

sein mag, der Hauptwert der Publication liegt in den neuen, für die

christologischen Controverscn des 5, Jahrhunderts bedeutsamen Texten, unter

denen den Appellationen Flavians von Constantinopel und des Bischofs Eusebius

von Doryläum an den Papst Leo den Großen die Palme gebührt. Diese

hatte der Entdecker schon 1882*) zum ersten Mal publiciert. Auf Dionysius

bezieht sich auch der zweite Theil des Bandes, In einem Anhange werden

verschiedene uncdierte Schriftstücke mitgetheilt, darunter ein alter Papstkatalog,

den aber Amclli überschätzt hat, Tic folgenden Abtheilungcn der canonistischen

Serie werden zwei weitere nnedierte Sammlungen bringen und die unter

dem Namen «8)'noclicum sclversus traFvegiam Irensei» bekannten Acten zur

Geschichte des Concils von Ephesus, Ter dritte Band eröffnet die patristischc

Serie mit unedicrten Schriften von Hilarius von Arles (?), dem Donatistcn

Tichonius, Philippus, einem Schüler des Hieronymus und von Bruno von

Scgni, Ticse Texte müssen noch näher untersucht werden, Ter zweite Theil

des Bandes wird dem hervorragenden Commentar zu den Panlnsbricfeu,

der unter dem Namen Ambrosiastcr geht, ans der Handschrift des Jahres 568,

der ältesten, die Monte Cassino besitzt, gewidmet sein, Ter vierte Band brachte

eine Provenzalischc und zwei italienische Übersetzungen der Regel des heiligen

Benedikt, Für die biblische Serie ist zunächst die Herausgabe der durch

Ambr, Amclli bekannt gewvrdcncn Pnrpurhandschrift von Sarrazo.no aus

dem 5. Jahrhundert in Aussicht genommen, Tie Wiedergabe der Texte

entspricht allerdings nicht immer den heutigen Anforderungen der Kritik:

hoffentlich werden aber diese Mängel, die sich ans den Umstünden leicht

erklären und das Gcsammtverdienst der Publikationen nicht wesentlich

schmälern können, in Zukunft wegfallen. Zur Geschichte des kirchlichen

Gesanges sollte schon znm Centcnnarium Gregors d, Gr, im Jahre 189»

ein Beitrag von Ambrogio Amclli, dem Vorkämpfer des Choralgesanges in

Italien, erscheinen. Hoffentlich wird die Arbeit wenigstens für das Jahr

1'.'04 fertig.

Der Veröffentlichung der Urkunden ist ein weiterer Zweig gewidmet

unter dem Tilcl «labularium Läsinense,. Der erste Versuch, dic Tausend?

von Urkunden des Klosterarchivs zu ordncn, gicug von dcn Bibliothekaren

Fcderici und Francipanc aus. Eine zweite Transcription niit Ausschluss der

Regcsten wurde von Galotta, der eine große Anzahl von Urkunden in seine

Mostcrgeschichte aufnahm, bcgonncn und von Placido Fedcrici vollcndct.

ecc. Rom 1882; 2. Aufl., Monte Cassino 18SU.
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Das Archiv ist sehr reich an Papsturkunden, P, Kehr*) hat jüngst ein Ver

zeichnis der ältesten derselben bis zum Regierungsantritt Jnnocenz' III und

40 unedierte Stücke herausgegeben. Neben ihren eigenen Urkunden besitzen

die Mönche auch solche von manchen anderen Örtlichkeiten, mit denen sie im

Mittelalter in nahen Beziehungen standen, oder die ihnen die Aufbewahrung

ihrer Urkunden anvertraut haben. Unter denselben befinden sich auch zahl

reiche griechische aus der Zeit der byzantinischen Herrschaft in Untcritalien

und darüber hinaus, so lange die griechische Sprache in Unteritalien die

vorherrschende war, Ter Bibliothekar Calefati wollte sie publicieren und

arbeitete 1859 den Plan eines großen Ocxlice cliplomstico itslo-b^ziantin«

gsl «ecolo VIII sl XV aus, der auch die byzantinischen Urkunden von Florenz,

Venedig nnd Neapel umfassen sollte. Er starb aber, bevor er seinen Plan

verwirklichen konnte. Seine Vorarbeiten wurden dem Neapolitaner Trinchcra

in freigebiger Weise zur Verfügung gestellt. Seine Ausgabe der griechischen

Urkunden Italiens (1865) war aber ganz ungenügend. Seitdem ist die Arbeit

von verschiedenen Seiten gefördert worden und die Mönche von Monte Cassino

würden den Dank Bieler ernten, wenn sie sich daran betheiligten. Das neue

Unternehmen hat zunächst die lateinischen Urkunden zum Gegenstände, Die

zwei ersten Bände beziehen sich auf die Stadt und das Gebiet von Gaeta**)

nnd bringen ein umfangreiches neues Material zu ihrer mittelalterlichen

Geschichte. Der erste Band enthält 19-1 Urkunden von 787—1053; in

dem zweiten stehen deren 230 aus der Zeit von 1053—1294. Der Text

der Urkunden wird mitgetheilt unter Beibehaltung der Orthographie des

Originals oder der ältesten Copie. An Anmerkungen wird nur soviel geboten,

als zum Verständnis des Textes nothwendig erscheint. Diese Urkunden haben

allerdings zunächst nur Bedeutung für die Localgeschichte ; wie aber im

Mittelalter alles zusammenhängt, finden wir auch hier Diplome von Päpsten

und Kaisern allgemeineren Interesses. Auch belehrt ein Blick auf die sorg

fältigen Namensverzeichnisse, dass der Inhalt über eine Reihe von historischen

nnd archäologischen Fragen, über Klöster- und Kirchcnbauten neues Licht

verbreitet. Bald darauf folgte das Chartularium des Klosters S. Bencdetto

von Converso.no ***) mit 202 Urkunden, die sich mit kurzen Unterbrechungen

I^e bo»e pontikcie snteriori sl 1198 cke si consei-vsno nell' «rckivio cli

Uontecsssino. Monte Cassino 1833 (Lstrstto ^liscellsneä Ossüinese).

"*) Oaclex cliplomäticus Osjetänus, eclitus cur» et studio morisckor. s.

öeneiZicti srckicoenodii montig Ossini, 1 (Monte»Cassino 1887) 426 S. u. ö Tafeln ;

2 (1831) 477 S. u. b Taf.

II OK»rtuI»rium 6el monsstero 6i 8. Lene6etto 6i Oonverssno I» prims

volta pubblicsto, illustrsto e6 »nriotsto 6sl 8sc. O. Uoi-es, 1. Band, Monte Cassino

1832. I>XXVIIl, 47« S.
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von 809— 1266 erstrecken. Früher waren schon die Regestcn der Kirche

S, Angelo bei Capua*), einer Stiftung Monte-Cassinos aus dem elften

Jahrhundert, erschienen, deren Originalhandschrift durch ihre Miniaturen auch

in kunsthistorischer Beziehung von hohem Interesse ist. Die Veröffentlichung

der Regesten der Äbte von Monte Cassino selbst wurde eröffnet mit denjenigen

des Abtes Bernhard I**) (1266— 1275), der in den schwierigen Zeiten nach

dem Untergang der Hohenstaufen mit Energie und Klugheit die Geschicke

des Klosters leitete. Das Archiv besitzt noch eine Reihe von Regesten einzelner

Äbte aus dem 13.— 16. Jahrhundert, wenn auch die ganze Reihenfolge

nicht mehr erhalten ist. Die Fortsetzung dieser Publication ist dringend zu

wünschen.

Sehr dankenswert sind auch die paläographischen Tafeln***), welche die

schwierige Schrift der Curialen von Neapel, Gaeta, Amalfi und Sorrento

erläutern, die durch Friedrich II abgeschafft wurde.

In jüngster Zeit begründeten die Mönche auch eine periodische Zeit

schrift^, worin ihre Forschungen auf den verschiedensten Gebieten der Wissen

schaft, Litteratur und Kunst Platz finden sollen. Das erste Heft bringt ver

schiedene Beiträge zur biblischen Wissenschaft, Mönchsgeschichte, Hagiographie,

altchristlichen Litteratur, Liturgie und Musik und einige litterarische Ver

herrlichungen von Monte Cassino, Ter Inhalt einiger neuen Tocumente hat

die Aufmerksamkeit protestantischer Gelehrten auf sich gezogen, und die Zeit

schrift hat in Italien unstreitbar eine Aufgabe zu erfüllen, die nicht unter

schätzt werden darf.

Außer diesen großen wissenschaftlichen Unternehmungen wäre noch

eine Reihe von kleineren Publicationen verschiedenartigen Inhaltes zu nennen,

wenn hier ein vollständiger Katalog der Arbeiten der Mönche bezweckt wäre, 1^)

Wenigstens erwähnen muss ich die Herausgabe der unsterblichen Dichtung

Kegestum s. ^n^eli scl ?ormss ex or^insli coclice cssinen »i cur» et

»kuo'i« nionscn. O. 8. L. nunc primum in lucem prolstum, Monte-Cassino 1889.

**) liefest! lZei'nsi'cli I »bbsti» (.'as, srsgmenks ex si-ckiviu cssinensi ss. ci.

n. Leonis XIII p. ni. niunincentis nunc primum eclits cur» et studio O. ^nselmi

Usrise lisplet, monscki cssinstis, Rom 189«, OXXXIV. 28« S,

***) 8s^in cli »critturs notsrile per skucii pslcvßrsnci. I cu^isii cli

^ms>n, c^äets, Xäpnli, Lorrent«, Monte-Cassino 1888, 6« chromolilhogr. Tas.

-j-) ^liscellsnes Osssinese ossis nuovi contributi s»s storis, s»e seiende

e srti religiöse rsccolti e illustrski per curs clei l'. ?. Lenedettini <ji ^lontecsssino.

^nno 1897. I^^^te I, ss»c. 1. ^lemorie e noti^ie 1 pstte 2, sssc. l. Oocunients.

— Ein weiteres Heft ist in nächster Vorbereitung; sehr störend ist es, dass jeder

Theil und die Nnterabtheilungen des zweiten Theiles alle eigens paginiert sind.

-ps) Von Zeit zu Zeit geben die Mönche Kataloge ihrer Publicationen heraus.

Tie »»Itur. I, Jahrg s. Heft. (1899.) 8
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Dantes*) nach einer Handschrift des Klosters vom Jahre 1300 und eines

autographen Briefes des hl. Thomas von Aquin**) an den Abt Bernhard,

der am Rand einer Handschrift gefunden wurde. Der hl. Thomas behandelt

darin Gottes Vorherwissen aus Anlass einer Stelle der Dialoge Gregors

des Großen. Die jüngsten dieser Publikationen sind zwei Festgaben***) an

die Mitglieder des historischen Congresses, der aus Anlass der bereits

erwähnten elfhundertjährigen Erinnerungsfeicr an den Tod des Paulus Diaconus

im letzten September in der ehemaligen Hauptstadt Friauls, Cividale, der

Heimat des Gefeierten, abgehalten wurde, und an die Stadt Cividale selbst.

Darin gelangen zwei litterarische Denkmäler des Geschichtschreibers der Longo-

barden zur ersten Veröffentlichung,

Zu dieser wissenschaftlichen Arbeit gesellt sich endlich auch in der Gegen

wart die traditionelle Kunstthätigkeit des Klosters. Mit Rücksicht auf seine

geringen Einnahmsquellen kann hier weniger an die Schaffung neuer

Kunstwerke als an das Erhalten und Fruchtbarmachen der alten gedacht

werden. Diesem Zwecke dienen auch mehrere Kunstpublicationcn des Klosters :

die ?äle«^i-ätiä äi-tistica, f) worin sie die schönsten Ornamente und Initiale»

ihrer Handschriften in farbiger Wiedergabe vereinigt haben. Die vorzüglichsten

Tafeln wurden auf verschiedenen Ausstellungen in Rom (1870 und 1888),

Wien (1873), Paris (1878), Turin (1884 und 1890) und Chicago (1893)

preisgekrönt. Von noch größerem Kunstwerte ist die Publikation ausgewählter

Miniaturen,^) von denen schon eine ganze Anzahl erschienen ist. Für die

Kunstgeschichte sind diese Tafeln, welche die Originale sehr treu wiedergeben,

*) II coclice Osssinese clells Oivins Oommeclis per Is prirns volts lettersrnente

messo s stsnips per curs clei nionsci beneo'ettini clells Ls6is 6i ^«nte Osssino,

1865, I.V und 592 S. mit 7 Taf. 4°.

**) Lpistols 8. Inornse ^quinstis »6 Lernsräurn sbbätem Ossinensem

propris manu conscripts, Monte Cassino 1875,

**^) ?solc> Oiseono, Lsrlc, ^Is^nc, e ?solino 6' ^quileis in un epi^rsmms

ineclit« intorno sl csnto gregorisnc, e srnbrosisno estrstto cls un eoclice cli

^lontecsssino per O. ^mbro^io ^l. ^melli, ?ric>re srcnivists Osssinese, Monte

Cassino 1899, 26 S. in Fol, ^rs Oonsti, qusm Paulus Oisconus exposuit nunc

primum ex eocl. vstiesno-pslstino 174b rrwnscki srekicoenobii montis Lssini in

lucem prose^unt, Monte Cassino 1899, 30 S. in Fol.

-s-) ?»Ie«^rsns srtistics cli Kluntecsssin«, 8critturs ^otieu corsle, 16 Tos.

(l876>; Lcritturs longobsr^oesssinese, 54 Taf, (1877—78), 8crittura Istins, 67

Taf. (1883),

-j-j-) I^e ministure nei eoclici csssinesi, Oocumenti per Is storis 6eIIs

rninisturs in Itslis. 1» serie. Lngiei gells Lsgis cli Klontecsssin«, 10 Fascikel

mit 28 Taf. (1888). 2» serie. I^ibri eorsli cie»s bsclis beneclettins 6i 8. ?ietro

6i ?erugis. 1—5 Fasc. mit 13 Taf, (1896).
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wie ich mich durch Begleichung derselben überzeugen konnte, von hoher

Wichtigkeit. Bekanntlich liegt ja die Geschichte der Miniaturmalerei überhaupt

noch sehr im Dunkel. Hier sind vor allem farbige Reproduktionen noth-

wendig, und davon besitzen wir verhältnismäßig noch sehr wenige, wenn sich

auch solche Puolicationen Tank der Vervollkommnung der Reproductions-

methoden in jüngster Zeit erfreulich gemehrt und zugleich an Trene der

Wiedergabe bedeutend gewonnen haben. Die erwähnten Tafeln gehören aber

ohne Zweifel zu den allerbesten. Tie 28 Tafeln der ersten Serie bringen

Miniaturen vom 9,— 1t!. Jahrhundert, Sehr interessant sind die Feder

zeichnungen des Kalligraphen Leo aus dem Codex 99 ssec. XI, welche eine

Lebendigkeit der Darstellung und eine Freiheit der Zeichnung bekunden, über

die man staunen muss. Im 12. Jahrhundert wurden derartige Miniaturen

nicht erzielt, wie die Tafeln aus den Regesten von S. Angelo in Formis

beweisen. Die Farbengebung dieser Miniaturen ist ganz schauerlich, während

die Zeichnung relativ gut ist. Die letzten Tafeln sind den Miniaturen des

15, und 16. Jahrhunderts gewidmet; sie gehören zu den schönsten der an

Miniaturen jener Zeit so reichen Bibliotheken Italiens. Obgleich das Format

dieser Tafeln fehr groß ist, musste doch eine Miniatur aus einem der

Choralbücher des 16. Jahrhunderts aus 4 Tafeln vertheilt werden. Die

2. Serie enthält Miniaturen aus zwei Choralbüchern des Klosters San Pietro

in Perugia, Beide stammen von einem Schreiber, wurden aber von zwei

verschiedenen Miniaturisten, Picrantonio di Niccol« und Giacomo dal

Caporale, zwischen 1471 — 1476 bemalt. Auf der Miniatur des ersten

steht das Datum (November 1472) auf dem Gesims des Chorstuhles, auf

dem Petrus und Paulus sitzend dargestellt sind, Sie richten beide ihre

Blicke nach oben, von wo eine Masse Lichtstrahlen sich förmlich über sie

ergießen. Der Gesichtsausdruck beider ist ernst, ja bekümmert. Petrus hält

die Schlüssel in beiden Händen, während Paulus mit gehobenen und in der

Weise der Oranten ausgestreckten Händen betet. Das Schwert ruht auf

seinem Schöße. Die Umrahmung bildet ein herrliches Blumengewinde in

vier einzelnen Abthcilungcn. Am unteren Rand ist es am breitesten mit

einem Medaillon in der Mitte, das Mönche vor dem heiligen Benedictus

kniend darstellt.

Neben diesen: splendid ausgestatteten Liefcrungswerke sind noch weitere

133 Tafeln erschienen mit Miniaturen einer Handschrift des Rabanus

ManruT aus dem elften Jahrhundert,*) Von den 361 Miniaturen der

*) Oocumenti per Is »toria 6e»s ministurs e 6eII' iconoßrsKa. Klinisture

<ZeI>s ericicloveäis mecZioevsIe 6i lisbsn« U»uro, Monte Cassino 1896, 133 Taf.

»*
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Handschrift werden hier 138 in sorgfältiger chromolithographischer Aus

führung geboten, die nicht bloß für die Ikonographie des Mittelalters von

höchstem Interesse find, sondern auch vom kulturhistorischen Gesichtspunkte

sehr wertvoll sind. Dem Inhalt der Schrift des Rabanus Maurus entsprechend,

beziehen sich die Miniaturen auf den ganzen Inhalt des Kulturlebens des

11. Jahrhunderts, wovon sie im eigentlichsten Sinne des Wortes ein

erschöpfendes Bild bieten.

Auch ein praktisches Ziel steckten sich die Mönche, nämlich die Wieder

belebung des Kunsthandwerkes durch die Anwendung der alten Ornamente

auf die Spitzenfabrication, Stickerei, Gold- und Bronze-Arbeiten. Es wurden

bereits Muster für Spitzen nach den Ornamenten von Handschriften des

fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts herausgegeben und mit dem größten

Erfolge angewandt.*) Es war ein glücklicher Gedanke, die Ornamente der

alten Klosterhandschriften nicht bloß für die Paläographen und Kunsthistoriker

herauszugeben, sondern auch der Wiederbelebung des italienischen Kunsthand-

werkcs dienstbar zu machen. Die meisten Muster wurden von dem Provinzial-

rath von Caserta zum Zwecke ihrer Verwertung angekauft. Die nach den

Mustern angefertigten Spitzen wurden 1887 in Rom preisgekrönt.

Zur Herausgabe ihrer Kunsttafeln und znr Drucklegung ihrer wissen

schaftlichen Publicationcn besitzen die Mönche eine eigene Typo- und Litho

graphie, in der 16 Arbeiter ständig beschäftigt sind.

Es leuchtet ein, dass alle diese Unternehmungen nur dann ein wahres

Fortgedeihen finden können, wenn sie von Freunden der christlichen Wissen

schaft und Kunst unterstützt werden. Tics war bisher nur in sehr bescheidenen

Grenzen der Fall, nnd die uneigennützigen Mönche müssen daher mit empfind

lichen Verlusten arbeiten. Möge ihnen in Zukunft diese Unterstützung in

reichlichcrem Maße zutheil werden!

5 5
5

Mancher Zug müsste noch in dieses allzu skizzenhafte Bild des Erzklosters

verwoben werden, um es der Wirklichkeit ähnlicher zu gestalten. Aber es

mahnt die Zeit, von den Söhnen des heiligen Bcnedictns uud ihrer altehr-

würdigen Abtei zu scheiden. Zuvor sei jedoch öffentlich nnd feierlich dem

Gefühle Ausdruck verliehen, das mich tief bewegte, als ich nach einem

zweimaligen längeren Aufenthalte in dieser unvergleichlichen Einsamkeit von

dem Berge herunterstieg, auf dem die alte Kulturstätte thront, und das

vielleicht meine, die Wirklichkeit so schwach wiedergebenden Worte auch in

Oiseßni 6i merletti ricsvsti 6sIIs scritturs goticc, corsle, 20 Taf. (1888).
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dem Leser geweckt haben: dem Gefühle der Bewunderung und des Dankes,

der Dankbarkeit gegen diese Generationen alle von Männern des Gebetes

und der Arbeit, die Gott die ihm' gebührende Ehre gegeben, uns die litterarischen

Schätze des Alterthums übermittelt, die Schriften der Kirchenväter vor dem

Untergange gerettet, Ackerbau und schöne Künste in gleichem Maße gepflegt,

den Armen das Evangelium gepredigt und uns so alle wahren Elemente

unserer heutigen Kultur überliefert haben.

Dieser Dank fei den schlichten Mönchen umsomehr gezollt, als mancher

unserer Zeitgenossen von ihrer Arbeit zehrt, des Gebers aber vergisst. Doch

diese gehören nicht zu den Besseren unserer Zeit, Monte Cassino ist nicht

bloß der Stolz der katholischen Kirche, es bildet auch einen Gegenstand der

Bewunderung für viele Andersdenkende, Ist es doch einem aus ihrer Reihe

nicht zum geringsten Theile zu verdanken, dass der vorhin erwähnte Sturm

das Kloster nicht zertrümmert hat. Ob nicht vielleicht schon die nächste

Zukunft einen neuen Sturm in ihrem Schöße birgt, wir wissen es nicht.

Eines aber wissen wir: «8ucci8s, virescit», es grünt von neuem der ver

stümmelte Stamm ; diese stolze Devise, welche die Mönche im Vertrauen nicht

auf eigene Kraft, sondern auf Gottes Macht auf ihr Wappen geschrieben, hat

sich durch die Jahrhunderte glänzend bestätigt und wird sich auch fernerhin

bewähren. Mögen daher auch in Zukunft die Stürme noch so heftig toben, in

eines Stärkereu Hand liegt Monte Cassinos Geschick, und zu Dem haben wir

die Hoffnung, dass Er das altehrwürdige Kloster noch lange Zeiten seiner

KAlturmission erhalten wird — zu seiner Ehre und Verherrlichung, zum

Wohle der Menschheit, zum Schmucke der katholischen Kirche und Beweise

der ewigen Fruchtbarkeit ihrer Institutionen, zum steten Sporn für eigenes,

tüchtiges Schaffen ihrer Söhne!

 



 

Italienische Räubergeschichten.

Von Z. A. Lhr. v. Gelfert.

(SchlusS.)

5.

om Januar zum Februar 1818 trafen sich Msgr, Pacca aus Rom

und General Carascosa aus Neapel in der Nähe von Terracina, um

neuerliche Maßregeln zur Bändigung des Brigantaggio zu verabreden; von

den Ergebnissen dieser Verhandlung ist nichts in die Öffentlichkeit gedrungen.

Von um so größerer Wichtigkeit war kurze Zeit darauf in Terracina selbst

die Zusammenkunft des Cardinal-Staatssccretär Consalvi und des neapoli

tanischen Ministers Cavalierc Luigi de Medici, Sie hatte, wie man im

Publicum später erfuhr, den Abschlnss eines Concordats znm Zwecke, wurde

aber von solchen, die etwas kitzlich am Halse waren, in anderer Weise

gedeutet. Denn der Governatorc von Rom hatte nichts unterlassen, militärische

Vorkehrungen zu treffen und die Trnppcnmacht in diesen Gegenden zu

verstärken.

Und so war es denn das hübsche Weiblein eines der beriichtigsten

Bandcnführers Masocco, die ihren Mann und neun seiner Leute

aus dem Diebs- und Räuberncst Sonuino beredete, sich rcumüthig dem

Cardinal zu stellen und durch ihn die Gnade des Landcsfürsten zu erstehen.

Zur selben Zeit hatten die Organe der päpstlichen Regierung einen bedeutungs

vollen Fang gemacht: der gefürchtet? Barbonc war mit seinen Eltern,

seinem Weib, zwei Töchtern und zwei Bettern in Vcllctri aufgehoben worden.

Sie wurden am 12. Febrnar in der Engelsburg in Verwahrung genommen,

wo am Tage darauf die Masocco mit ihren Genossen gleichfalls Aufnahme

fanden. Cardinal Consalvi kam am 16. aus Terracina in die ewige Stadt

znrnck, wo die Einlieferung zweier so verrufenen Banditcnhäuptlingc kein

geringes Aufsehen machte. Halb Rom, das schöne Geschlecht nicht in letzter

Linie, pilgerte nach Sant' Angelo, um die Gefangenen, besonders Masocco

und dessen Frau zu begaffen und anzustaunen : der Künstler Pin clli, bekannt
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durch seine radierten Blätter römischer Volkstrachten, arbeitete an einem

Bilde Barbones. Die Regierung ihrerseits war bestrebt, die günstige Gelegen

heit nach bester Weise auszunützen. Masocco und seine Mitgefangenen mussten

sich in brieflichen Verkehr mit ihren zurückgebliebenen Gefährten setzen, mussten

ihnen die gute Behandlung, die ihnen durch die Gnade des Papstes zutheil

geworden, schildern und sie auffordern, in gleicher Weise Zuflucht bei den

gesetzlichen Behörden zu suchen.

Nur de Cesaris ließ nicht mit sich handeln. Er habe vor, so soll

er sich geäußert haben, sein einträgliches Gewerbe so lange fortzusetzen, bis

er sich ein hinreichendes Vermögen erworben, um nach Amerika auszuwandern

und sich dort zur Ruhe zu setzen, und so herrschten in dem Gebiete, wo er

sein Unwesen trieb, nach wie vor Furcht und Schrecken. Lucian Bona-

parte getraute sich im Frühjahr 1818 nicht, seine Villa in Frascati zu

beziehen, und suchte bei der Curie um die Erlaubnis an, die schöne Jahres

zeit in Canino bei Viterbo zuzubringen. Die Regierung setzte einen Preis

von 1400 Scudi auf de Cesaris' Kopf. Päpstliche Truppen überfielen

Prossedi, ergriffen de Cesaris' Angehörige und Verwandte, darunter Frauen

zimmer und Kinder, und sperrten sie als Geiseln hinter Schloss und Riegel.

Man gab sich in Rom den besten Hoffnungen auf den Erfolg dieser

verschiedenen Maßregeln hin. „Die Zahl der Räuber", so schrieb man von

dort gegen Ende März, „die sich unter der Bedingung der Verminderung

ihrer Strafe ergaben, vermehrt sich täglich und so schnell, dass die wenigen,

die übrig bleiben, bald genöthigt sein werden, ein gleiches zu thun, oder der

bewaffneten Macht zu unterliegen".*)

Entschiedene Erfolge erzielte General Church auf der messapischcn

Halbinsel im Gebiete zwischen Tarent und Brindisi. Nachdem er umsichtig

seine Vorbereitungen getroffen, schritt er mit unbeugsamer Entschiedenheit ans

Werk. Am 28. Febrnar 1818 wurde S. Marzcmo, das Hauptlager der

Decisi, mit d'em Bajonnett genommen, bald darauf Grottaglie erstürmt, wo

man einiger der Häupter habhaft wurde. Doch Annichiarico war nach Torre

Scasserba**! entkommen, das er mit dem Muthe der Verzweiflung zu ver

teidigen bereit war. Er wurde überwältigt, gefangen und nach Francavilla

gebracht, einem Ort, der von ihm zur Plünderung und Verwüstung auser

sehen war. Er blieb trotzig bis ans Ende und rühmte sich, bei sechzig Menschen

*) Ost. Beob. 1818 Nr. 106 vom IS. April aus der A. A. Ztg. „Rom

2. März."

**) Eine Torre Scasserba finde ich weder auf einer Karte, noch in einem

topographischen Lexikon. Sollte es ein Lapsus für Torre Susanne ostwärts von

Grottaglie sein?!
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das Lebenslicht ausgeblasen zu haben. Auf dem Marktplätze von Francavilla

fand die Execution statt: unter dem Zusammenlauf von Tausenden frei auf'

athmendcr Bürger und Landlente wurde Annichiarico mit mehreren seiner

Spießgesellen dnrch Pulver und Blei zum Tode gebracht. Damit war das

Werk strafender Vergeltung bei weitem nicht erschöpft, alle Kerker waren

überfüllt, bis Hinrichtungen unter ihren Insassen aufräumten : mehr als sechzig

Köpfe von Übelthötern wurden ans den öffentlichen Plätzen ihrer Heimats-

ortc ausgesteckt. Die Ruhe der Provinz war hergestellt. Man zählte nach

der Katastrophe vier Monate, während welcher nicht ein einziger Mord zu

verzeichnen war. Ein Gefühl von Sicherheit, das man Jahre lang entbehrt

hatte, erfüllte die Gcmüther aller ehrbaren Leute; Familien, die aus Furcht

in die Stadt gezogen waren, kehrten auf ihre Landsitze zurück. Die dank

baren Einwohner von Lecce verliehen dem General Church das Ehrenbürger-

recht ihrer Stadt.*)

5 5 5

In den westlichen und mittleren Provinzen des Königreichs Neapel

hatte sich seit mehr als Jahresfrist ein Mann besonders gefürchtet gemacht,

Gaetano Vardarelli lGuardarelli?>, Deserteur, Muratscher Soldat, nach

18 IS königlicher Garde-Sergeant, dann abermals entsprungen, hatte im Verein

mit seinen Brüdern eine Bande gegründet, in welcher er Herr über Leben

und Tod war. Im Jnni 1817 war nach drei Hungerjahren eine vielver

sprechende Ernte vor der Thüre, die Vardarelli weit und breit zu versengen

drohte. Das gemeine Volk stand auf Seite der Räuber, die es schonten

und nur die Großen und Reichen rupften — pro^i^Ki coi poveri ersn«

inesoräkili cc>' riclii — und deren Klugheit und Tapferkeit einer überlegenen

Zahl neapolitanischer Soldaten spotteten. All das hatte die Regierung im

Juli 1817, damals noch im Gedränge mit den Decisi im Osten, zu einem

schimpflichen Vertrage bewogen, kraft dessen sie Vardarelli mit seinen Brüdern

und bei fünfzig Mann seiner Bande zu Gnaden aufnahm, dafern diese ihr

Treue und Anhänglichkeit gelobten und sich eidlich verpflichteten, den nicht

übergetretenen Rest ihrer Bande sowie andere derlei Rotten erfolgreich zu

bekämpfen, Sie bildeten eine Schwadron berittener Garde — ai-mi^eri a

csvällo, squscli-ißlia cli ärmizzeri — und standen in regelmäßigem Sold:

der Obrist mit 80 Ducaten im Monat, seine Brüder mit 45, die anderen

mit 3V.

So war es eine Zeit hindurch leidlich gegangen. Doch auf die

Länge ließ sich ein so unnatürliches Verhältnis nicht halten, sei es nun,

dass die Übelthnter, obwohl jetzt in gesicherter, ja ehrenvoller Stellung, von

Osrte segr. I g6.
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ihrer gewohnten Hantierung nicht völlig lassen konnten und, wie sich die

neapolitanische Hofzeitung ausdrückte, „mit den Vorzügen ihres jetzigen Standes

die Annehmlichkeit ihres früheren ungebnndenen Lebens verbinden wollten" ;

sei es, dass sie der Aufrichtigkeit der königlichen Ämter misstrauten und dadurch

erst recht den Verdacht neuer verbrecherischer Anschläge erregten und anwachsen

ließen; sei es endlich, wie regierungsfeindliche Stimmen behaupteten, dass es

die öffentliche Macht von allem Anfang darauf abgesehen hatte, die in ihren

Tienst aufgenommenen Strolche umso sicherer zu fassen und ihrem Unter

gang zuzuführen. So wollte man von der einen Seite von Klagen der

Bevölkerung über allerhand Unfug, den sich die Schar der Vardarelli erlaubte,

wissen, während die Armigeri ihrerseits über die UnWillfährigkeit der

königlichen Behörden, über Fallstricke, die ihnen von jener Seite gelegt

würden, über versteckte Gelüste wegen vordem erlittener Schäden verspätete

Rache zu nehmen, Beschwerde erhoben. Im Frühjahr 1818 vernahm man

von einer neuen Gewaltthat: eine Erzichungs-Anstalt in Sora, Provinz

Terra di Lavoro, war überfallen und die Gesammtheit ihrer Zöglinge fort

geschleppt worden, für welche die Räuber ein Lösegeld von 10,000 Piastern

verlangten. Elf Mann von Vardarellis ehemaliger Bande, die entweder

von dem Pact mit der Regierung nichts wissen wollten oder abtrünnig zu

ihrem früheren Handwerk zurückgekehrt waren, hatten die Unthat verübt ; doch

der allgemeine Ruf schrieb sie geradezu auf die Rechnung der Armigeri,

Als nun Vardarelli am 9, April mit seiner Schwadron in Ururi, Provinz

Molise, cinritt, stellte sich ihm der Miliz-Lieutenant Campofreda entgegen:

er war, so wurde von einer Seite behauptet, persönlicher Feind Vardarellis,

der eine von dessen Schwestern ins Unglück gebracht hatte. Es kam zu

Schüssen, die Einwohner des Ortes schloffen sich den Milizen an, so dass

die Armigeri bald den kürzeren zogen : Vardarelli fiel mit zwei seiner Brüder

und vier anderen seiner Schwadron, mehrere wurden verwundet und gefangen,

der Rest suchte sein Heil in der Flucht,

Viele sammelten sich von neuem im Walde von San Martins in der

Capitanata, erkoren den Giovanni Primerano (Premurano?) zn ihrem

Führer, besetzten einen Maierhof des Herzogs von Scrracapriola und suchten

von damit der Bande des Ascenzo di Chicuti im Cilento für gemeinsame

Unternehmungen anzuknüpfen. So wurde seitens der Regierungsbehörden

ausgesprengt und darin ein Vorwand gefunden, gewaltsam gegen sie ein

zuschreiten, während Primerano behauptete, als Lieutenant der Schwadron

Vardarellis die Reste derselben für neue Dienste vereinigt zu haben. Er

beschwerte sich bei dem königlichen Gerichte von Biccari über den Verdacht,

den man gegen ihn und seine Leute ausstreue, er gedenke sich gegen Pagliaronc
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zu wenden, wo er eine Rotte Banditen aufzuheben hoffe. Auf dem Marsche

dahin stieß er auf die mobile Colonne des Majors Martinez, der ihm

kein freundliches Gesicht zeigte, so dafs beide Abtheilungen, eine der andere»

misstrauend, eine Strecke nebeneinander hinzogen, bis sich ihre Wege trennten.

Einige Zeit darauf ließ General Amato, Commandant der dritten

Militär-Division, dem Primero.no den Befehl zukommen, sich in Cerignola

zu stellen, da er das Herumstreifen im Lande, wo die Armigeri mit schlechtem

Volk in Berührung kämen, nicht weiter dulden wolle; er beschuldigte sie der

regulären Truppe Beistand zu verweigern und drohte strengste Untersuchung

einzuleiten. Statt dem erhaltenen Befehle gemäß nach Cerignola zu reiten, erschien

Primerano am 24. April in der Nähe von Foggia, dem Hauptquartier des

Divisionärs, und verfügte sich nur von einem seiner Leute begleitet zu diesem,

der ihn beorderte den Obrist Siro vom Cavallerie-Regiment Bourbon ab

zuwarten, der über den Rest der Schwadron Musterung halten und jene der

Mannschaft auswählen werde, die fortzudienen hätten oder zu entlassen wären.

Am 25. rückte Primerano mit seiner Schar in Foggia ein, vollständig aus

gerüstete Reiter: „jedermann las in den Gesichtern dieser verruchten Gesellen,

welch' schwarze That sie im Sinne hatten". Obrist Siro, an der Spitze

einer Abtheilung seines Regiments, ließ jene anreiten und beorderte sie

nach Lucera, Als sie sich dessen weigerten, zu schimpfen begannen und

Drohungen ausstießen, lieh er sie umzingeln, es kam zu den Waffen,

Primerano und acht seiner Leute wurden zusammengehauen; einige, die sich

in ein Haus gerettet hatten, trieb man durch angelegte Brennstoffe heraus

und nahm sie, die meisten von ihnen verwundet, gefangen, nur wenige

entkamen. Die Cavalleristen hatten einen Tobten und drei Verwundete, Tic

Überwundenen wurden vor Gericht gestellt und zum Tode verurtheilt.

5

So der Verlauf dieser Vorgänge nach den etwas confusen amtlichen

Berichten*), denen man es ansieht, welche geschraubte Künstelei man an

wenden musste, um die Regierung in dieser unsauberen Geschichte gerechtfertigt

erscheinen zu lassen. Die Armigeri selbst hatten in ihrer Mitte keinen

Geschichtschrciber oder littcrarischcn Anwalt, um dem audiatur et »Itera pars

zu seinem Rechte zu verhelfen. Immer wird der Eindruck bleiben, dass sich

Primerano und seine Leute im Falle der Nothwehr befanden und in die

*) Wr, Ztg. 1818 Nr. 109 vom 15. April, Ost. B. Nr. 125 vom 5., Nr. 14«

vom 26. Mai, letzterer Artikel in deutscher Übersetzung nach der neapolitanischen

Regierungszeitung vom 4. Mai. Vgl. Ompteda Irrfahrten S. 406—408; !ä

vsrins Linns cj'ltslis I. 140—142.
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Schlinge gericthen, die man ihnen gelegt hatte, um ihrer habhaft zu werden,

und dass die Regierung nachderhand alles that, um dem Auslande gegenüber

ihr eigenes böses Gewissen zu beschwichtigen.

Denn in ähnlicher Weise wurde mit einer anderen Schar berittener

Gendarmen, wahrscheinlich dem letzten Reste der Schwadron Vardarellis, der

bei Troja stand, vorgegangen, nur minder blutig, da nur einen einzigen der

Leute, als er der Gefangennahme entgehen wollte, der tödtliche Streich traf.

Mit der Untersuchung der Häftlinge war der Generalprocurator von Campo-

basso betraut und an die Flüchtlinge die Aufforderung erlassen, sich zu stellen,

da ihnen in diesem Falle, gegen das Versprechen sich den Befehlen des

Generals Amato zu fügen und fortan dem Gesetze gehorsam zu sein, die

königliche Gnade zuthcil werden, sonst aber ihnen als Straßenräubern der

Process gemacht und ihre Hinrichtung erfolgen sollte.

In der That war durch einige Zeit von Räubereien im größten Thcile

des Königreiches Beider Sicilien nichts zu hören; nur diesseits und jenseits

der Grenze gegen Rom, in dem Gebiete von Terracina und in jenem von

Frosinone, währte das Unwesen ungeachtet der zwischen beiden Regierungen

eingegangenen und wiederholt bestätigten Übereinkunft fort. Dort wurde eines

schönen Tages ein auf seiner Romfahrt begriffener Bischof überfallen und

ausgeplündert; nachdem die Strolche ihr Werk vollendet hatten, küssten sie

dem Nachfolger der Apostel voll Ehrerbietung die Hände und baten kniefällig

um Absolution nnd Segen. Wer erinnerte sich hier nicht an die Scenen im

„Fra Diavolo" und „Stradella", wo die zum Morde gedungenen Spitzbuben

betend auf die Knie fallen, als sie ihr ausersehenes Opfer andächtig sein

Gebet verrichten und die heilige Maria anrufen hören?! , , Es waren auch

sonst sonderbare Käuze unter diesen „armen Burschen", wie man in Ungarn

die Straßenräuber zu nennen pflegt. Auf dem von Rom nicht sehr entlegenen

Berge Pellegrino fand man einen Hirten erschossen; ein gewisser Sabatino,

schon zweimal früher wegen Mordthaten vor Gericht gestellt, bekannte sich

auch zur dritten; als er um seinen Beweggrund gefragt wurde, gestand er

kaltblütig, er habe versuchen wollen, ob sein Pulver noch gut sei.

6.

Im Sommer 1818 traf die päpstliche Regierung eine neue Einrichtung :

die Carabinieri, die bisher als eine Art bewaffneten Polizeicorps dem

Governatore von Rom unterstellt waren, kamen jetzt gleich den Linicntruppcn

unter die Befehle der OonAi-eFä-ione militare ; statt ihrer sollten die Pompieri,

die römische Feuerwehr, den Dienst beim Governatore versehen.
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Gegcn das Brigantenthum versuchte man in Rom das Mittel, dessen

sich der neapolitanische Nachbarstaat gegen die Bande Vardarelli bedient

hatte : man stellte den begnadigten M a s o c c o an die Spitze einer Schwadron

von achtzehn vertrauten Schützen, mit denen er Streifzügc gegen unbot

mäßige Brigantcn u»ternchmen sollte. Masocco, welchem der Polizei-Commissär

Rotoli zur Seite gegeben wurde, sah es fürs erste auf den unverbesser

lichen de Cesaris ab und lud diesen zu einer Zusammenkunft in Prossedi,

de Cesaris' jetzigem Heimatsort, ein, wo die Bedingungen einer friedlichen

Übereinkunft verhandelt werden sollten ; beide Theile hatten mit ihren Begleitern

unbewaffnet zu erscheinen, Ter Bandit gebrauchte Ausflüchte, schützte vor

nach Prosscdi nicht kommen zu können und schlug dafür einen in der Nähe

gelegenen Ölberg vor, wo man sich nach Sonnenuntergang treffen sollte,

Rotoli und Masocco mit seinen Leuten fanden sich pünktlich ein und erwarteten

de Cesaris mit den seinigen. Es war Heller Mondenscheiii, als unerwartet

aus dem Gebüsche zwei wohlgczieltc Schüsse fielen, die den Schwadronführer

und den Polizei-Commissär niederstreckten. An Masoccvs Stelle übernahm

Averini die Führung der Schar, die racheschnanbend das Gehölz durch

stöberte, doch weder de Cesaris noch einen seiner Mordgcsellen trafen.

Averini führte sie zurück nach Prossedi, erbrach das Gefängnis, wo die An

gehörigen des de Cesaris als Geiseln saßen, und machte sie, neun an der

Zahl, erbarmungslos nieder; es war dies in Avcrinis Angcn ein Act der

Blutrache. Obwohl die päpstliche Regierung diese unmenschliche That von

sich abwies und den Avcrini, der wohl eine Belohnung erhofft hatte, vor

Gericht stellen ließ, widerrief sie doch die de Cesaris in Aussicht gestellte

Begnadigung und versprach demjenigen, der ihn todt oder lebendig einliefern

würde, eine hohe Belohnung*).

Doch der gefürchtete Bandit war nirgends zu fassen, er trieb sein Un

wesen noch Monate hindurch fort, bis ihn im Winter 1819 ein Carabiniere

in der Nähe von Prosscdi erspähte, durch rasch herbeigezogene Linientruppen

umstellen ließ und, da er sich nicht ergeben wollte, durch eine Flintcnkugel

niederstreckte

5

Im Februar 1819 machten sich in Rom zwei junge englische Tandies,

Mr. Collier und Mr. Grissa durch ihre hervorstechende Eleganz bemerkbar.

Gegen Ende Februar unternahmen sie eine Reise nach Neapel, als sie in den

pontinischcn Sümpfen, wo Antonio Gasparonc sein Unwesen trieb, auf der

*) A. A. Ztg. Nr. 244 vom 1. September S, 974, Correspondenz aus Rom

vom 19. August; ebda. Nr. 255 S. 1019.

**) Oft. Beob. Nr. 82 S. 402 f.
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Strecke zwischen Cisterna und Torre di tre Ponti angefallen wurden. Die

Räuber hiehen sie aussteigen und sich nach vorn auf den Boden legen; da

sie sich nicht fügen zu wollen schienen, wurde Gewalt gebraucht, Collier erhielt

einen so derben Kolbenschlag in den Nacken, dass er nur der Höhe und

Stärke seiner Halsbinde seine Rettung verdankte. Der Wagen wurde voll

ständig ausgeraubt; Gepäck, Geld und Schmucksachen im Werte von 1M0

Zcchinen nahmen die Räuber als Beute; aber auch die Papiere, ganz gegen

die Gewohnheit dieser Leute, trugen sie fort, ein Umstand, der sehr auffallend

war und auf seltsame Gedanken bringen konnte.*) Auch stellte sich nachderhand

heraus, dass ein Piquet Soldaten ein paar hundert Schritte vom Thatort

stand, ohne sich zu rühren, als ob sie mit dem räuberischen Anfalle einver

standen wären. Es konnte aber auch Folge ihrer Feigheit sein; denn die

päpstliche Infanterie flößte den Briganten durchaus keinen Respect ein; nur

die Carabinieri und die Dragoner waren von ihnen gefürchtet. Die Soldaten

wurden in Untersuchung gezogen; es ist nicht bekannt geworden, was dabei

herauskam. Der arme Collier befand sich infolge des ausgestandenen Schreckens

und der erlittenen Misshandlungen in einem elenden Zustande; Sumpffieber

trat hinzu, und die Folge davon war sein Tod,

Die Gegend, wo der Raubanfall geschehen war, gehörte zum Gebiet

von Frosinone, das von Diebsnestern und Brigantenfamilien wimmelte : unter

den elfteren glänzten Vallecorsa, S, Lorenzo, Prossedi, Palidoro, vor allem

aber das seit langem verrufene Sonnino; unter den letzteren die Banden

führer Gasparone, Trombetta, Piccioni, Pictrucello, Spirotto

und wie sie sonst alle hiehen, welche der Zunft des Stegreifritterthums zuge

schworen hatten.

Die päpstliche Regierung raffte sich zu einer neuen Kraftentfaltnng auf.

Ein scharfer Erlass des Cardinals Consalvi belegte jene Gemeinden, in denen

die Briganten Schutz fanden, mit schwerer Strafe; Sonnino sollte zerstört,

seine Häuser sollten dem Erdboden gleich gemacht, seine Einwohner anders

wohin versetzt werden. Ncbstbci wurden Preise auf die Köpfe berüchtigter

Räuber ausgesetzt ; auch sollte jedem, der einen tödtete oder einbrächte, Steuer-

nachlass gewährt werden. Abtheilnngen von Carabinieri wurden heran

gezogen, alle Haupt- und Nebenstraßen von Tivoli bis Frosinone von starken

Militär-Detachements besetzt. In Frosinone waltete eine Specialcommission

ihres strafgerichtlichen Amtes, den Governatore von Frosinone, Msgr, Bren-

c i a g l i a, der nicht genug Kraft nnd Thätigkeit entwickelte, berief die Regierung

ab, um ihn durch einen energischeren Mann zu ersetzen. Die Carabinieri

*) Omvteda, Irrfahrten 407 f.
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thaten ihre Schuldigkeit, und bald waren ausgiebige Erfolge zu verzeichnen.

Der Brigadier Orsilli nahm mehrere Leute von der Bande Trombetta

gefangen, Piccioni und zwei seiner Genossen wurden in den Wäldern, wo

sie eine neue Bande organisieren wollten, ergriffen, Pietrucello, der aus dem

Neapolitanischen auf römisches Gebiet entwischt war, fiel hier dem Carabiniere

Lotti in die Hände. Die Specialcommission machte mit den Schuldigen

kurzen Process, Im Juli verurthciltc sie zwei Einwohner von Sonnino wegen

Einverständnisses mit den Banditen zum Tode, einige Wochen später fünf

eingelieferte Räuber und einen ihrer Helfer und Hehler, Tommaso Filippi,

zum „erschießen von rückwärts". An der Vernichtung von Sonnino wurde

fleißig gearbeitet; wo eine Familie abzog, welche die Regierung nach Mög

lichkeit unterstützte, waren Regimcnts-Zimmerlente bei der Hand, die das

Dach abdeckten und die Manern einwarfen; nur das Gemeindehaus sollte

stehen bleiben und zu einer Carabinierikaserne eingerichtet werden.

Auch in anderer Richtung hatte die Strenge der Regicrungsorganc

heilsame Folgen. Der aus Sonnino gebürtige Bandcnführer Trombetta stellte

sich mit zwei Spießgesellen, Gnade erhoffend, freiwillig der Behörde. Spirotto

fiel durch den Vcrrath eines seiner Leute, dem dafür Amnestie und ein Preis

von 500 Scudi zutheil ward. Der geflüchtete Gasvarone und Vettori,

Nachfolger de Ccsaris' in Prosscdi, boten ihre Unterwerfung an, falls man sie

mit Gefängnis von nicht mehr als einem Jahre büßen lassen wolle: die

Specialcommission musste sie abweisen, da die Frist der Amnestie für sie ab

gelaufen war, verwies sie aber an die Gnade und Milde Sr. Heiligkeit, die

sie nicht vergeblich anrufen sollten.

Infolge aller dieser Vorgänge und Maßregeln hatte im Herbst des

Jahres 1819 in der Campagna nnd Maritima das Räuberunwesen sichtlich

abgenommen. Die Reisenden konnten die Straße von Rom nach Neapel mit

einiger Beruhigung betreten; allerdings musste sich jede Kutsche von zwei

Carabinieri begleiten lassen. Die gleiche Borsicht war geboten, wenn Fremde

von Tivoli aus die Cascarellcn besuchen wollten. Ter Prinz von Canino,

auf dessen Börse es die Briganten nun einmal abgesehen hatten, wurde auf

einer Spazierfahrt von zwei Strolchen angefallen; der ihn begleitende Cara

biniere erhielt eine Kugel auf die Brust, die sich an dem messingenen Schild

seines Leibrockcs platt drückte ; nun gieng er auf die Räuber los, welche die

Flucht ergriffen, der eine mit Zurücklassung eines Hutes, worin sein Fcld-

wächtcr-Patent steckte; daran wurde er erkannt und bald ergriffen.

Man vernahm in dieser ganzen Zeit von einem einzigen gelungenen

Streich: der Herzog von Brignole wurde auf der Straße zwischen Jtri und

Fondi angefallen nnd gefangen fortgeführt und musste seine Freiheit mit
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einem Lösegeld von 1000 Piastern erkaufen. Es war vcrmuthlich die Bande

des Rinaldi, die auf neapolitanisch-römischem Grenzgebiete einen Raubanfall

nach dem anderen ausführte, bis sie im Winter 1820 von Carabinieri unter

dem Befehle Sabatinis verfolgt und nach heftiger Gegenwehr bezwungen

wurde: Rinaldis Kopf wurde in Frofinone ausgesteckt, Rinaldi war aus

Sonnino, mit dessen allmähliger Dcmolierung bis in den Sommer des Jahres

sortgefahren wurde; die Inschrift einer Säule sollte die Stelle bezeichnen,

wo einst die Gemeinde bestanden hatte,

5

Da traten im Sommer 18 2U auf der apcnninischen Halbinsel Ereignisse

ein, welche die öffentliche Aufmerksamkeit und die Politik der Staaten nach

einer ganz anderen Richtung in Anspruch nahmen. Seit dem letzten Rcgierungs-

jahrc Joachim Murats hatte der Carbonarismus in ganz Süd- und Mittel-

Italien große Verbreitung und selbst in die nördlichen Gebiete einigen Eingang

gefunden. Neapel aber war und blieb sein Herd, Carbonari gab es hier in

allen Classen und Ständen, im Adel, in der Geistlichkeit, im Bürgerstand,

ganz besonders in der Bcamtenwclt und in der Armee, Selbst in das Bri-

ganlenthum ließen sich Spuren der Geheimbündelei verfolgen: von Vardarelli

wird ausdrücklich erwähnt, er sei Carbonaro gewesen, und von den Dccisi ist

es außer Zweifel, dass sie einer dem Carbonarismus verwandten politischen

Sccte angehörten. Das Ziel der Carbonari in den gebildeten Ständen war

constitutionclle Freiheit. Da kam im Frühjahr 1820 aus Spanien Kunde

von einer glücklich durchgeführten Revolution, welche die sogenannte Cortes-

Bcrfassung von 1812 proclamicrte und von Ferdinand VII. beschwören ließ.

Das sollte nun auch im Königreich Beider Sicilien geschehen. Am 1. Jnli

gaben zwei Cavallcrie-Officiere der Garnison von Nola das Losungswort

„Die spanische Verfassung von 1812" aus, das eine Abtheilung der Armee nach

der anderen mit sich fortriss und gleich einer anschwellenden Flut unaufhaltsam

bis in die Hauptstadt drang, wo am 13. König Ferdinand I. gleich seinem

königlichen Vetter in Madrid den Eid auf die neue Verfassung leisten musstc.

Im benachbarten Römischen äußerte sich die Wirkung zunächst in einer Ent-

muthigung der Behörden, die von ihrer früheren Strenge Plötzlich nachließen

und Verbrechern, die oft am hellen Tage in den städtischen Straßen ihre

Unthaten verübten, kleinmüthig durch die Finger sahen. Eine Folge davon

war, dass in Sonnino der schon weit vorgeschrittenen Dcmolierung Einhalt

gethan und den expatriierten Familien, von denen sich viele nach Rom gezogen

hatten, die Rückkehr in ihre Heimat und der Wiederaufbau ihrer Wohnhäuser

gestattet wurde.
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Im März 1821 trat in Piemont ähnliches ein wie ein halbes Jahr

früher im Neapolitanischen, die Garnisonen von Turin und Alcssandria hissten

die Fahne der Empörung, und auch hier wurde die Parole der spanischen

Cortes-Verfassnng ausgegeben. Doch der Sieg war von kurzer Dauer, Eine

österreichische Armee unter Baron Frimont drang in Eilmärschen durch das

Toscanische und Römische gegen Neapel vor, warf in zwei Hauptschlägen die

Streitkräfte der Aufständischen auseinander, besetzte die Hauptstadt und das

Königreich, während Graf Bnbna das durch massenhafte Fahnenflucht zusammen

geschmolzene Häuflein der sardinischcn Empörer nach einem kurzen Gefecht zu

Paaren trieb und die öffentliche Ruhe und Ordnung wieder herstellte.

Es kam die Zeit strafgerichtlicher Untersuchungen und Vcrurtheilungcn ;

es erfolgten Hinrichtungen im Piemontcsischen, im Königreiche Beider Sicilicn,

selbst in Modcna; man vernahm von politischen Racheakten gegen Beamte

und Anhänger der Regierung, doch weniger von Räuberbanden, denen die

österreichischen Garnisonen in Mittel- und Unter-Italien das Leben sauer

machten. Ganz aufgehört hat der Brigantaggio in den am meisten verrufenen

Gegenden, namentlich im Grenzgebiete zwischen Rom nnd Neapel, niemals:

von einzelnen gelungenen Streichen gegen Reisende, Wegführung derselben und

Erpressung ausgiebigen Lösegeldes bekam man immer wieder zu hören; allein

jenes massenhafte Unwesen wie in den ersten Jahren nach den napoleonischen

Kriegen, gegen das die neapolitanische «nd römische Regierung förmliche Feld-

ziige zu unternehmen oder unehrenhafte Unterwerfungsverträge abzuschließen

hatten, war so ziemlich verschwunden.

7.

Selbst die neue Schöpfung des geeinigten Italien, dessen Regierung

eine ungleich größere Kraft zu entwickeln im Stande ist als, die österreichische

ausgenommen, die früheren Regierungen der italienischen Einzelstaatcn, selbst

sie ist des endemisch invetcricrten Übels bis zur Stunde nicht vollends Herr

geworden. Immer wieder haben die Zeitungen von hier oder dort den

Reisenden auflauernden, zuletzt von der bewaffneten Macht bezwungenen

Räuberbanden zn berichten: es war wie mit der lernäischen Hydra, der an

Stelle der abgeschlagenen Köpfe zwei neue nachwuchsen, und es waren keine

Herakles und Jolaos da, welche die abgeschlagenen mit verzehrender Glut auf

Nimmerwiedcrkehr ausgebrannt hätten. Wenn sich in den sechziger Jahren die

Banden des Chianone in den Abruzzen, des Niconanco in der Basilicata,

die Secte der Erdolchcr, pu^nälston. in Sicilien einen gefürchteten Namen

machten, denen die strafende Gerechtigkeit mit unerbittlicher Schärfe ein Ende

bereitete, so tauchten in den siebziger Jahren die Namen eines del Sambro,
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eines Santa Croce di Magliano u, a, auf, und so kam die Regierung

verbrecherischen Gesellschaften wie der Tepp«, der Mala Via auf die Spur,

deren unheimliches Treiben zuletzt von zwei ungleich weiter verzweigten Raub-

und Mordbünden überboten wurde, der Camorra in Neapel nnd der Maffia

in Sicilien, welche Jahre hindurch die militärische und die strafrichterliche

Thätigkeit der Behörden außer Athem setzten.

Im Jahre 189Z wurde in Bari ein Monstreprocess gegen die Maffia

abgeführt, welchem zahlreiche Hinrichtungen auf dem Fuße folgten. Der

Name der Maffia scheint von da an erloschen zu sein ; allein schon im Jahre

darauf verbreiteten in Sicilien die Banden des Ramina, des Botindaro,

des Candino Schrecken nach allen Seiten. Die Camorra in Neapel aber

lebt nnd arbeitet, wenn man Berichten von Reisenden noch aus der jüngsten

Zeit trauen darf, heute noch und bildet in ihrer Verästung und Verzweigung

durch die verschiedensten Classcn der Gesellschaft bis in die Kreise der Polizei

und der Gerichte hinein eine furchtbare Macht, in deren oberen Regionen

politische Motive mitzuspielen scheinen, Sic übernimmt und besorgt auch

Aufträge in fremdem Interesse. Du kannst Dir, wenn Deiner Leidenschaft

oder Deinem Ziele einer im Wege steht, nach mehrseitiger Versicherung, bei

den Camorristcn noch heute in Neapel einen Mord bestellen, und es kostet

Dich gar nicht besonders viel! Einerseits ist die Concurrenz der Dienstbe

flissenen so groß, nnd anderseits ist es für diese keine sehr schwierige Auf

gabe. Die Camorra forscht vor allem die Tageszeit und die Wege aus,

wann und wo der ihr bezeichnete Mann sich öffentlich zu zeigen pflegt ; von

diesen Wegen wird einer recht belebten und geräuschvollen Straße der Vorzug

gegeben, wo sich unter der Menge zahlreiche Camorristen als Helfershelfer

vertheilen können. Erscheint sodann das auserlesene Opfer, so gehen zwei

Mordgesellen ihm wie einem alten Bekannten entgegen und knüpfen scheinbar

ein vertrauliches Gespräch mit ihm an, während sie ihm die tödtlichen Stilette

in den Leib stoßen; sie halten ihn dann in ihrer Mitte so lange aufrecht,

bringen in Eile seine Uhr und Kette, seine Brieftasche und Geldbörse

in Sicherheit und lassen ihn erst sinken, bis sich einige der Ihrigen um sie

gesammelt haben, die dann durch Geschäftigkeit und Lärm unter dem Zulauf

der Menschen einen solchen Wirrwarr bereiten, dass es den beiden Thätern

ein leichtes ist zu entkommen. Auf diese Weise bleiben die raffiniertesten

Streiche der Camorristen fast immer unentdeckt und gehen die Verbrecher

straflos aus.

Einen der Hauptplätze einer fest organisierten und systematisch betriebenen

Verbrecherschaft bildet die Insel Sardinien, wo noch zur Stunde das Gesetz

der Blutrache in voller Blüte steht. Übelthäter, die wegen Ausübung derselben

Die «ultur. I. Jahrg 2. Heft. (l«ss.) ö
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oder aus einem anderen Grunde mit der Gesellschaft zerfallen sind, ziehen

sich in das Maquis, das dem Lande eigenthümliche ausgebreitete Gebüsch, jene

«inssni montes, zurück, die schon zu der Römer Zeiten als Schlupfwinkel

räuberischer Banden verrufen waren. Von da aus üben die Ausgestoßenen

einzeln oder in Banden eine Tyrannei aus, gegen welche die eingeschüchterte

Bevölkerung nichts zu thun, den einschreitenden Behörden nicht die geringste

Hilfe zu leisten wagt. „Vielen", so ließ sich jüngsthiu die „Kölnische Volks-

Zeitung" aus Sardinien schreiben, „erscheinen diese Banditen nach wie vor

trotz allem in romantischem Glänze, so dass sie ihnen durchhclfen." Schon

längst, heißt es weiter, habe sich der von jenen Individuen geübte Terrorismus

zur Uncrträglichkeit gesteigert, zumal in der Provinz Sassari, wo die Banditen

sogar Gesetze gaben, durch öffentlichen Anschlag verkündigten und jeden, der

sich nicht darnach richtete, niederschossen. So sei es dahin gekommen, dass

viele Leute sich gar nicht mehr aus ihren Häusern trauten, selbst nicht am

Fenster zeigten, ja ihre Felder unbestellt ließen. „Um sich zu sichern, setzten

sich nicht wenige, namentlich wohlhabende Personen, mit den Banditen ins

Einvernehmen. So wuchs deren Einfluss mehr und mehr, so dass er sich

auch bei den Ortswahlen geltend machte und mehr als ein Bandit Gemcinde-

vvrstand wurde; andere Amtspersonen wurden aus Furcht Mitwisser und

Mitschuldige."

Aus Anlass des Königsbesuches auf der Jusel im letzten Frühjahr

nahmen die Behörden einen ernstlichen Anlauf, diesen heillosen Mißständen

ein Ende zn machen. Sie führten massenhafte Verhaftungen aus, bei denen,

wie es heißt, mehrere Bürgermeister und reiche Gutsbesitzer in ihre Hände

fielen. Der eigentlichen Banditen war man allerdings noch nicht Herr, aber

man hoffte sie durch die Festnahme solcher, die ihnen bis dahin Beistand

und Unterstützung geleistet hatten, nach und nach in die Gewalt zu bekommen.

Diese Erwartung hat sich, als man jetzt Soldaten und Carabinicri vorgehen

ließ, in befriedigender Weise erfüllt. Seit zehn Jahren hatte die Regierung

auf die Köpfe der bekanntesten Briganten hohe Preise ausgesetzt, die aber

niemand so beherzt war sich verdienen zu wollen. Erst jetzt unter dem

Schutze der Bajonnette bekamen die Leute Muth; einer nach dem anderen

wurde gefangen den Behörden ausgeliefert, die binnen wenig Wochen mehr

als 50.000 Lire „Kopfgelder" auszuzahlen hatten. Aber noch standen vier

der gefährlichsten Räuber aus, die sich in das fast undurchdringliche Dickicht

eines acht Kilometer langen und achthundert Meter breiten, wilden und

zerklüfteten, von einem Flüsschen durchströmten Thales zurückgezogen hatten.

Da sammelten sich in der ersten Hälfte Jnni im tiefsten Geheimnis bei

hundert Carabinieri und hundertundzehn Infanteristen und umstellten, in
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siebenunddreißig Gruppen verthcilt, die verrufene Gegend. Einer dieser Ab-

thcilungen, einem Hauptmann, einem Feldwebel und neun Carabinieri, gelang

es die Banditen zu überraschen, die heulend aus ihrem Versteck hervorbrachen

und wie unsinnig nach allen Seiten schössen. Die elf erwiderten das Feuer.

Einer der Räuber, Virdis, stürzte todt nieder, Lvvico wurde verwundet,

entkam aber mit zwei seiner Genossen ins Gehölz, durch das sich die

Soldaten, streckenweise mühsam kriechend, den Weg bahnten, bis sie zum

zweitenmal auf die Banditen stießen. Lovico wurde getödtct, aber auch

ein Carabinierc fiel, gleich darauf ein zweiter, während Pau und Scrra

Sann« entkamen. Es trat jetzt eine Gefechtspause ein, während welcher

einer der Soldaten, vom brennenden Durste gequält, die Unvorsichtigkeit

begieug sich zum Flusse zu schleichen. Während er sich niederbeugte, um seinen

Durst zu löschen, krachte ein Schuss, der ihn tödtete. Doch das war der

entscheidende Moment, Denn ans die Detonation tauchten von allen Seiten

Carabinieri und Infanteristen auf: Pau fiel zuerst, nach ihm sein Kamerad

in dem Augenblicke, da er sich durch einen Sturz in das Dickicht retten

wollte. „Hiermit sind", so lautete das jüngste Telegramm aus Sassari, „alle

Banditen im Arrondisscment Nuoro unschädlich gemacht."

So wäre denn, wie es scheinen will, dem verbrecherischen Treiben auf

Sardinien für diesmal ein Ende bereitet. „Für diesmal" — denn ob die

Wirkung eine nachhaltige sein wird; ob die Pau und Virdis, die Lovico

und Terra Sanua wirklich, wie sich jetzt die sardinischen Behörden rühmen,

„die letzten ihres Stammes" sein und bleiben werden ; ob das seit urdcnklicher

Zeit eingewurzelte Unwesen nicht früher oder später in irgend einer Gestalt

von neuem zum Vorschein kommen und das bekannte «narurum expell»»» ?c.

sein altes Recht behaupten wird, darüber geben die Sibyllinischen Bücher

keinen Ausschluss,
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tzerausgegebc» uvn der österrcichilchrn rev-Geselllchzlt. I, Emission,

Von Richard «ralil.

in lange und sorgfältig vorbereitetes Unternehmen der Leo-Gesellschaft ist

nach mannigfachen Vorstadien zur unerwartet glänzenden Erscheinung

gediehen. Schon längst hat die unbefriedigende Weise, in der der künst

lerische Sinn des Volkes durch die in großen Mengen verbreiteten Andachts

bilder zweifelhaften Wertes eingeschläfert wird, nach Abhilfe gedrängt.

Schätzenswerte Reform-Unternehmungen, von Gesellschaften und Verlegern

ausgehend, haben nicht alle Missstände heben können. Es erscheint vielmehr

als nothwendig, dass von allen Seiten der Kampf um den guten Geschmack

aufgenommen wird. Man unterschätzt oft die Bedeutung der Kunst für

das religiöse uud sociale Leben, Besonders von der christlichen Kunst ist

zu sagen, dass sie für sich allein eine ganz gewaltige Apologie des Christcn-

thums in ihrer ganzen zwcitauscndjährigen weltgeschichtlichen Erscheinung ist.

Auch an ihren ästhetischen Früchten soll man die Religionen erkennen und

ihren Wert gegeneinander abschätzen können. So sehr es nun wahr ist,

dass auch in dieser Beziehung die katholische Kirche weitaus die stärksten

Trümpfe ausspielen kann, so liegt doch immerfort die Gefahr nahe, dass

durch Lässigkeit die überragende Stellung der katholischen Kunst geschädigt

wird, dass man des Erbes vergisst, das uns die großen Zeiten der Ver

gangenheit vermacht haben, und dass man sich oft mit bescheideneren Idealen

begnügt, Bon dieser Bescheidenheit aber bis zum Missbrnuch, ja bis zum

Gegensatz der Kunst ist kein langer Weg.

Wir sind gerade in unserer Zeit an einem gefährlichen Punkt dicfcs

Weges angelangt. Die Discrepanz zwischen Kunst und Religion war wohl

zu keiner Zeit so merklich wie jetzt. Auf der einen Seite fehlt der technisch

höchst entwickelten und die kühnsten Ziele anstrebenden modernen Kunst nichts

so sehr wie das Verständnis für die positiven religiösen Ideen, die der

Natur der Sache nach immer den lebendigsten Jugcndbrunncn für die Künste

bilden werden. Auf der anderen Seite ist es der Kirche noch nicht fo wie
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in allen großen Zeiten gelungen, wieder die Zügel des Pegasus in die Hand

zu bekommen, wieder, der Kunst zum Heile, den Künstlern die höchsten Ziele

und Kampfpreise zu setzen, Nm wieder dahin zu gelangen, ist ein mühevoller

Arbeitsweg nöthig. Wenn auch die Weckung neuer Werke religiöser Kunst

im höchsten Stil als das Ideal unserer Bestrebungen festgehalten werden

muss, so ist vor allem erforderlich, dass wir unseren Geschmack an den Meistern

der elastischen Zeiten stärken. So hat ja auch auf kirchenmusikalischem Gebiet

die Reform mit der Wiedererweckung von Palestrina und Lasso, mit der

Erneuerung des alten Chorals beginnen müssen; so wird auch nur an eine

Erneuerung Caldcrons und der alten Mysterien sich die Wiedergewinnung

einer religiösen Schaubühne anlehnen können; so beruht auch die Hoffnung

einer erneuten Blüte der Philosophie auf dem Wiederanknüpfen an die

Scholastik,

Mit sicherer Hand hat daher der fachkundige Leiter des neuen Unter

nehmens, Dr, Carl Domanig auf die elastischen Meister der religiösen Kunst

gegriffen und uns nun schon gleich in der 1. Emission eine solche Fülle von

theilweisc gar nicht oder kaum bekannten Meisterwerken in der vollendetsten

und mit ausgesuchtem Geschmack gewählten Reproductions-Tcchnik vorgelegt,

dass wir über unseren eigenen Reichthum staunen. Vom 15, bis zum 19. Jahr

hundert sind alle guten Stile und Richtungen vertreten ohne jede Einseitigkeit,

Ter Freund von köstlichen Raritäten kommt dabei ebenso auf seine Rechnung

wie der naive Genießer von vollkommener Schönheit und Würde, Mit

besonderem Vorzug ist wohl unter den Alten Dürer, unter den Neueren unser

Führich behandelt. Lebende Künstler sind fürs Erste noch nicht vertreten;

der jüngste ist der 1880 verstorbene Hcllweger,

Das Prachtstück des Ganzen ist die hier zum erstenmal publiciertc

heil, Dreifaltigkeit aus der Schule des van Eyck (um 1452) vom Anti-

pendium des burgundifchen Messornates im kunfthistorischen Hofmuscum zu

Wien. Die Technik dieser Stickerei ist in entzückender Weise wiedergegeben.

Freilich wird die herbe Erhabenheit des Gegenstandes weichere Gcmüther vielleicht

nicht sogleich befriedigen, Ta nun aber diese Collectiou den Zweck hat, sich

so rasch und gründlich als möglich in den weitesten reisen einzubürgern,

und da dem Besteller vielleicht die Wahl unter den etwa 100 Nummern

des Cataloges *) schwer wird, so will ich ihm für diesen Zweck an die Hand

gehen und ihm als erste Proben einige Nummern rathen, die ihn bedingungslos

zufriedenstellen und reizen werden, nach und nach auch schwierigere Musik

kennen zu lernen. Tas gilt für das größte Format von den beiden farben

reichen, blühenden und anmuthvollcn Compositionen von Führich : Heil. Familie

*) Er liegt diesem Hefte bei.
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(381) und Hochzeit zu Cana (382), von desselben Herz Mariae ,384) und

Hellwegers Herz Jesn (398), die beide in der' Art ausgeführter Gemälde

sich darstellen,

Bom zweitgrößten Format (i?) werden Raffaels Madonna im Grünen

181) und Führichs Heimkehr des verlorenen Sohnes (373) aller Herzen

durch Schönheit und Anmuth der Farben und Linien erobern, Dürers

St. Hubertus (269) wird allen Weidmännern ein kräftiger Patron sein.

Im Format L werden am schnellsten ansprechen Massys' wundervoll

innige, betende Jungfrau (190), Dürers Schweißtuch der Veronica <246'>,

seine Madonnen (253, 254, 256), Ftthrichs farbiges Gruppenbild ,372) und

die auf kleineres Format reducicrten Herz Jesu- und Herz Marienbilder,

Im Format I) wählt man nur mit schwerem Herzen aus der Fülle

des Schönen nnd Gewaltigen Botticellis Madonna (40), Giorgoncs farbige

Madonna (64), Rafaels Madonna (83), Wehdens Todtcnbilder (183—185),

Dürers Heimsuchung (231) und gekrönte Muttcrgottes (255),

Aus dem Format O heben wir beispielsweise nur den farbigen

St. Georg Donatellos (2), Ghirlandajos Madonna (39), St. Barbara (206)

nnd Führichs St, Johannes Bapt. (3781 hervor, und ans dem allerkleinstcn

Format ^ die drei Raffael (86 — 88), die beiden Safsoferato (140, 141),

den Schutzengel (167) und alle vier Dürer (246s, 251, 252, 267 i.

Aber indem ich mit dieser ersten Auslese schließe, fasst mich schon

Reue, das Beste übergangen zu haben, so z. B, die Ovcrbcckschen Stationen,

Dabei kann ich den Wunsch nicht unterdrücken, es möchte den Leitern des

Unternehmens gelingen, auch die tiefsinnigen, wie es scheint, ans dem Kunst

handel längst verschwundenen Sacramentbildcr von Overbeck für eine der

nächsten Emissionen zu gewinnen. Einzelne gute Vorbilder werden auch noch

Plastiken der altchristlichen, der romanische» und frühgothischcn Zeit liefern

können. Ganz ausgeschlossen sehen möchte ich auch nicht die großen französischen

Romantiker unseres Jahrhunderts. Und endlich wird auch einmal nach gründ

licher Borbcrcitung der vorsichtige Schritt ins Leben geschehen können,

d. h. man wird auch lebenden Künstlern die Pforten der Classicität öffnen,

und damit einen breiten, fruchtbringenden Strom religiöser Anregungen in

nnser etwas ausgetrocknetes künstlerisches Lebensgebiet leiten. Denn auf die

lebendige, organische Fortentwicklung der religiösen Kunst mnss es uns vor

Allem ankommen. Wir müssen, wenn wir die Blüte des religiösen Lebens

anstreben, auch unserer Zeit die Gelegenheit und die Mittel geben, sich

gleichwertig den großen Trägern der einzig großen Kunst auzuschlicßcu.



Walter Grane.

Von

Ludwig Gall.

n den Räumen des österreichischen Handcls-Museums wurde seit einigen

Jahren eine Ausstellung von Möbeln und Gebrauchsgegenständen

englischen Ursprungs veranstaltet, die, wenn sie sich auch in einem bescheidenen

Rahmen hielt — sie war ja vornehmlich als Musterausstcllnng für das

heimische Kunstgewerbe gedacht — doch Anregung zu mancher interessanten

Betrachtung bot. Derjenige, welcher sich nach den in diesen wenigen Sälen

ausgestellten Schränken, Tischen, Stühlen, Leuchtern, Krügen, Vasen,

Paravcnts und Tapeten ein Bild vom Stande des englischen Kunstgewerbes,

von dem herrschenden Geschmacke hätte machen wollen, hätte hier seinen

Zweck wohl nicht erreicht. Was wir da fanden, waren eben nichts als Proben

von gefälligen Stücken Hausrathes, der ohne jeden Hintergrund einer passend

decorierten Wand, einer Stube mit ihrem belebenden Bilderschmuck, ziemlich

bunt untereinander gewürfelt, die Räume füllte. Tic wcsciitlichcu Objcctc

dieser Ausstellung, um eine schöne Scrmmlnng von Gegenständen des heimischen

Kunstflcißes vermehrt, wurden später im österreichischen Museum unter

gebracht. Auch dem beklagten nnd gewiss vielfach empfundenen Übelstande des

Mangels eines decorativ wirkenden Hintergrundes wurde dadurch abgeholfen,

dass man, soweit dies der Raum gestattete, einen solchen schuf, ja in mehrere

Säle ganze Interieurs hineinbaute, von welchen einige eine Vorstellung von

eleganten, mit besonderem Comfort ausgestatteten Wohnräumen gaben.

Tas augenfälligste dieser sich nunmehr unter dem Titel „Musteraus-

stellnng" jährlich wiederholenden Schaustellungen war die äußerst gediegene

Ausführung jedes einzelnen, zumeist sehr geschmackvolle» und dem bestimmten

Zwecke praktisch dienenden Gcräthes oder Möbelstückes i mit dieser Erinnerung

an die im allgemeinen tüchtigen kunstgewerblichen Leistungen wäre eigentlich die

Summe dessen zu ziehen gewesen, was der Kunstfreund bei flüchtigem Besuche

zu bemerken hätte.
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Wer mehr finden wollte^ der musstc mit englischem Leben, Art und

Schaffen vertrauter sein. Vor Allem wird, wer den Zweck und die Bedürfnisse

des Heims über dem Canale in seiner den Vermögensumständen der Bewohner

angepassten, bis zu den höchsten Anforderungen an die Kunst gesteigerten

Art kennt, in einigen der vorgeführten Proben die Anzeichen eines ganz

bemerkenswerten Aufschwunges der Kunstindustrie erkennen. Ja, rückblickend

auf das Gesammtbild des hier Gebotenen darf man sagen, dass vieles, was

inzwischen auf den verschiedenen Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen unter

den Schlagworten des „neuen Stiles" und der „Secession" zu finden war,

in den vorgedachten Expositionen zuerst vor das Publicum gebracht wurde.

Man sah Proben einer dccorativen Kunst, die uns fremd anmutheten

und die man zuerst in dieser Eigenschaft vorsichtig als „englisch" classificicrtc.

Im Allgemeinen jedoch wirkte das Gebotene anregend, Tic Einen fahen darin

die Bewahrung und die Auslese von stilistischen und dccorativen Formen hinter

uns liegender Kunstpcrioden, wie sie bei einem praktischen, mit pietätvollem Schön-

hcitssinn für das Überlieferte begabten Volke begreiflich, die Anderen eine neue

Offenbarung des dccorativcn Sinnes und erfolgreich voranschreitcndcn Kultur

volkes oder vielmehr der großen Kulturvölker am Ausgange des Jahrhunderts,

Tiefe Letzteren erfanden wohl auch das Schlagwort vom „neuen Stil",

und die bunte Herrfolge der „Secession" bekundet, wo sie auch immer dazu

Gelegenheit findet, ganz nach Art einer durch zündende Schlagwortc crregtcn

Menge ihre volle Sympathie mit den Formen des ncucn Tecors, die sie

verwendet, wo es am Platze schcint, und das ist fast überall, Für unsere

Betrachtung ist wichtig, dass das sichtbare Streben nach der heute fraglos

an vielen Spuren wahrzunehmenden Erneuerung der ornamentalen Tecoration

fchon gelegentlich dieser ersten von uns erwähnten Ausstellungcn für den

aufmerksamen Besucher erkenntlich wurde. Das beste Verdienst dieser Aus

stellungen erkennen wir aber darin, dass sie weiteren, thcilnchmendcn Kreisen

die Anregung boten, neuen, hier wenig gekannten, aber tiefgründigen und

echten Kunstbeftrebungen Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir fanden hier unter anderem Gelegenheit die decorativcn Entwürfe

eines englischen Künstlers, Walter Crane, zu bewundern, dessen Name nicht

nur in seinem Heimatlandc und jenseits des Occans in hohem Ansehen steht,

sondern auch am Continente immer bekannter wird und seit dem 18W

erfolgten Tode des vielseitigen und hochbegabten William Morris die Führcr-

rolle in der englischen decorativcn Kunst innchat.

Wollen wir der vielfachen Verdienste des Meisters annähernd gerecht

wcrdcn, dann müssen wir den Blick von den zur Wanddccoration bcstimmtcn

Papierrollen hinweg ans das gesammtc Feld der neueren Kunstbestrcbungen
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in England wendrn, Crane handhabt den Stift, den Pinsel und den Meißel

ebensowohl als er das Wort für seinen Zweck ganz trefflich meistert und die

Interessen seiner Kunst mit diesem zu vertreten versteht. Eine im XX. Bande,

Heft 4 der Zeitschrift „Die Graphischen Künste" vom Jahre 1897 über Walter

Crane von H. E. Berlepsch veröffentlichte Studie bietet sowohl durch ihre

Gründlichkeit als auch durch die schönen Kunstbeilagen, die ganz charakteristische

Proben von den verschiedenen Schaffcnsgebieten des Künstlers geben, eine

günstige Gelegenheit sich über die Arbeiten derselben zu unterrichten, eine

Aufgabe, die bei der Verstreuthcit der Entwürfe nnd Zeichnungen des Meisters

in den verschiedensten englischen Zeitschriften ohne dieses treffliche Hilfsmittel

gar schwer zu lösen wäre.

Walter Crane wurde am 15. August 1845 zu Liverpool geboren,

wo sein Vater Thomas, ein geachteter, von der Royal Acadcmy einmal

i1825) durch eine Medaille ausgezeichneter Miniaturist und Portraitmaler,

lebte. Allein nicht nur nach der Bethätigung des Vaters kann man sagen,

dass Künstlcrblut in den Adern des Sohnes fließe, da schon ein Urahne der

sehr alten Familie, ein Sir Francis Crane bereits unter Carl I als Tcppich

weber (sri-ss woi-Ker) thätig war und als solcher eine ansehnliche Werkstättc

hielt. Krankheitshalber verließ Thomas, der Vater, mit den Seinen Liver

pool, wo er das Amt eines 8ecrewr)' trsssui-er der Akademie innchatte,

und übersiedelte nach Torquay in Devonshire. Das Leben am Meere, die

landschaftlich schönen Küsten übten auf den empfänglichen kleinen Walter

cincn ticfcn Eindruck aus.

In jene Zeit fielen die kriegerischen Unternehmungen Englands in der

Krim und die Belagerung nnd Erstürmung Scbastopols, das bedeutungsvollste

Ereignis des Krieges, das die damalige Welt voll in Athcm hielt und wie

alle derartigen Geschehnisse in der verschiedensten Weise seine künstlerische Ver

herrlichung fand. Als eine solche, wenn auch sehr zweifelhaften Wertes,

dürften auch jene buntbemalten Bilderbogen anzusehen sein, die damals in

den Schaufenstern von Torquay ebensowohl als denen aller übrigen englischen

Landstädte zu scheu waren. Durch diese Bilder wurde Walter zu seinen

ersten Kunstleistungcn angeregt, nnd die Kampfscencn zwischen Russen und

Türken oder Alliierten bildeten die Vorwürfe für die ersten Versuche seine«

Stiftes. Gleichzeitig las er viele und gute Bücher, vorzüglich aber die Romane

Walter Scotts, die mit ihren glänzenden Tarstellungen des Ritterthums auf

die Entfaltung seiner Phantasie einen ganz hervorragenden Einfluss nahmen.

Im Jahre 1857 kam Crane nach London. Dort sah der Zwölfjährige

die Bilder Edwin Landsurs, die ihn dazu anregten Thierstudien nach der

Natur zu zeichnen. Auch kam ihm John Ruskins berühmtes Buch „Modern
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Painters" in die Hand, welches in erster Linie das hingebende Studium der

Natur empfiehlt. Wir müssen annehmen, dass gerade jene Theile des die

vielseitigsten Anregungen bietenden Werkes, welche vom Arbeiten in und nach

der Natur handeln, auf den heranreifenden Jüngling als die seinem Ber-

ständnisse zugänglichsten eine tiefere Wirkung übten, Ruskin stand damals

gerade im Vordergründe einer mächtigen Bewegung in der Kunstwelt, die

erst eine Weile zu einem ziemlich erbitterten Meinungsaustausch Veranlassung

gegeben hatte, dann aber bald ruhigere Formen annahm, und in ihrer

bedeutenden Wirkung einen dauernden Einfluss ausübte, der nach unserem

Dafürhalten in seinem ethischen Werte die Bürgschaft für eine zunehmende

Wirkung und Anerkennung enthält. Wir meinen den Präraphaelitismus, als

dessen glänzendsten, mit dem Rüstzeug eines bedeutenden Wissens, einer feinen

künstlerischen Empfindung und trefflichen Feder ausgerüsteter Vcrtheidiger

John Ruskin auftrat.

War auch Crane noch nicht einmal zum Jüngling herangewachsen, als

die Angehörigen der neuen Schule ihre Hauptschlachten schlugen, so müssen

wir dennoch hier kurz über die Ziele und Richtung derselben sprechen,

da Crane in seiner ganzen künstlerischen Thätigkcit, fast vom Beginne des

selbständigen Schaffens an durch sie beeinflusst erscheint.

Gleich unseren Nazarcncrn, jenen jungen Künstlern, die sich über dem

Studium der Meister der Frührcnaissance zu Beginn des zweiten Jahrzehents

in Rom fanden und in der Erkenntnis der Bedeutung der von ihnen

bewunderten Meister Ziel und Richtung für ihr eigenes Schaffen suchten,

fanden sich zu Ende der Vierzigcrjahrc drei junge Londoner Künstler, von denen

der älteste 21 Jahre zählte, als Gleichgesinnte in der übereinstimmenden

Begeisterung für die hauptsächlich vor Raphael thätigen Meister. Lasinios

Radierungen, welche die Fresken des Pisaner Campo Santo wiedergaben und

die Dante Gabriel R o s c t t i mit Holman Hunt bei dem dritten der Freunde,

John Everctt Millais, kennen lernte, sollen die dirccte Anregung zum

vereinten Streben der Künstler gegeben haben, das sich auch in ihrer

Vereinigung zu einer „präraphaclitischcn Brüderschaft" kundgab. Rosetti,

der Sohn des Tante-Forschers, war das geistige Haupt dieser Vereinigung,

in der jedes einzelne Glied nicht nur als Maler, sondern auch als Schriftsteller

thätig war. Mit liebevollem Eifer und großem Verständnisse gicng man den

Spuren der alten Meister nach, nicht nur ihre Kunst, sondern auch die Zeit

studierend, aus der sie hervorgegangen waren.

Der Name „Präraphaelitic Brothcrhood" ist überdies schon in der

ersten Zeit der Vereinigung nicht ganz bezeichnend gewesen. Mit der

raphaclitischen Periode sollte gewissermaßen nur die Zeitgrenze bezeichnet
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werden, über welche hinaus sie ihre Vorbilder nicht mehr suchten. Die Mit

glieder der Vereinigung, deren ursprüngliche Zahl sich bald vermehrte, waren

eigentlich Romantiker, Freunde und Verehrer des Mittelalters in allen jenen

Äußerungen des Kultur- und Geisteslebens dieser Zeitperiodc, die jeder

Gebildete und Einsichtige zu bewundern Veranlassung findet. Was sie au

den Tarstellungen eines Meisters wie Giotto anzog, war die einfache, klare,

ehrliche und künstlerische Ausdrucksweise für die erhabenen Gedanken, welche

dieser zum Vorwurfe seiner Darstellungen nahm. Für denjenigen, der das

Wesen nnd die Sprache eines solchen Geistes verstehen gelernt hatte, lag ein

unnennbarer Zauber in diesen Darstellungen — ungefähr wie in den Worten

des Sängers der göttlichen Komödie, die aber gleichfalls zu keiner Zeit der

Menge leicht verständlich werden konnten.

Die jungen Künstler, deren wir hier gedenken, strebten das Verständnis

für das menschliche und künstlerische Empfinden an, das dem Schaffen der

reinen und hohen Werke, die sie begeisterten, zugrunde gelegen war. Die

Durchführung dieser Aufgabe erforderte nicht nur eigene hohe, künstlerische

Begabung und bemerkenswerte allgemeine Kenntnisse, sondern auch jenen Grad

von Sittlichkeit und religiöser Empfindung, ohne welchen uns die bedeutsamsten

Vorgänge, die das künstlerische Schaffen der Meister der Vorrcnaissancc und

Renaissance anregten, unverständlich bleiben müsstcn. Tie jungen Londoner

Akademiker mit ihrem Streben und ihrer Hingebung an eine Kunst, die ihnen

zugleich ernst und heilig sein musste, wurden von den Vertretern und Ver

fechtern der damaligen zünftigen Schulen — mit Geringschätzung betrachtet,

Das Publicum, an eine moderne Darstellung gewöhnt, die mit Ausnahme

weniger Sonderbestrcbungen ziemlich kraftlos und aufzcr Stande war Höhcrc

Aufgaben zu lösen, die vielmehr in einer glattcn, nur äußcrlich ansprechenden,

farbenfreudigen Manier ihr Genügen fand — stand kopfschüttelnd vor den

Werken der Neuerer, die es nicht verstand.

Bezeichnend ist es außerdem, dass man zu diescr Zcit in England

wenig auf die Lösung monumentaler malerischer Aufgaben bedacht war, und

erst, als es galt in öffentlichen Gebäuden große Flächen mit historischen

Darstellungen zu zieren, gewahr wurde, dass der Frescotechnik kundige

Meister im Lande überhaupt fehlten. Als der Crystallpalast von Sydenham

die Völker zum Wettbewerbe auf der ersten Weltansstellung vereinte, machte

in England die monumentale Kunst der Malerei ihre ersten Schritte zur

Neubclebung.

So fremd und wenig verständlich das von den Neueren Gebrachte auch

im Anfange anmuthete, war doch für Bestrebungen dieser Art, die im gesunden,
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sittlichen Boden wurzelten, sich auf ein bedeutendes künstlerisches Können

stützten, die festen Charakter und eigene, unabhängige Meinung bedingten,

England der richtige Boden.

Während dieses ersten Ringens nach Geltung und Anerkennung blieben

die gleichzeitigen litterarischen Leistungen der Künstler nahezu unbeachtet, eine

von ihnen gegründete Monatsschrift, die dem Interesse ihrer Sache dienen

sollte, gicng nach kurzem Bestände ein. Als sie mit ihren Bildern zu Beginn

der Fünszigerjahre zuerst vor das Londoner Publicum traten, sanden sie wie

erwähnt gar kein Verständnis für ihre Bestrebungen, ja sie wurden geradezu

als Verbrecher am guten Geschmacke — nämlich dem damals herrschenden

angesehen; in einem der maßgebendsten Journale wurde sogar die

Entfernung der mit der präraphaelitischen Brudcrschaftssignatur «k>. Ii. L.»

gezeichneten Gemälde ans den Ausstellungsräumlichkciteu begehrt.

Tennoch sehen wir die Zahl ihrer Anhänger stetig wachsen, und ihr

glänzender Verthcidiger Rnskin bewies dem Publicum gerade an der Art,

wie sie arbeiteten und sahen, dass sie die wahren Aufgaben der Kunst wirklich

erkannt hatten, und dass das Urthcil der Masse weder begründet noch aus

gereift sei, das diese vor allem so ehrlich Strebenden kurzweg verdammte,

Rnskin, der schon in seinen „Modern Painters" den Grundbedingungen echter,

volksthümlichcr und unvergänglicher Kunst in herrlichen Sätzen das Wort

geredet hatte, wies immer und immer wieder ans die Vielseitigkeit der Meister

des Qnattro- und Cinquecento hin, die erst dann vermeinten ihrer Kunst

zu dienen, wenn sie sich auf den möglichst weit abgesteckten Gebieten der

verschiedensten Künste versucht hatten; er verwies auf den Ernst und die

Ehrlichkeit ihres Strcbcns, das fast niemals durch rücksichtslos kaufmännische

Gesichtspunkte bceinflusst war.

Diese Schule war für Crane, der den Weg des streng akademischen Bildungs

ganges nicht eingeschlagen hatte und eine eigentliche Kunstschule nicht besuchte,

in einem gewissen Sinne vorbildlich geworden. Er selbst machte Studien in

Öl und Aquarell und lernte gleichzeitig, nm sich einen Erwerb als Illustrator

zu sichern, die Kunst des Holzschneioens bei I. W. Linton, dem angesehenen

Meister dieses Faches. Im Jahre 1»t>«, also mit 1^ Jahren, hatte er in

seiner allgemeinen künstlerischen Bildung solche Fortschritte gemacht, dass er

in einer Londoner Privat-ttunstschnle das. Amt eines Corrcctors in der

Aiitikcn-Classc übernehmen konnte. In dieser Eigenschaft fand er Gelegenheit

Studien an der Antike zu machen. Ten Fehler des einfachen Copicrcns

vermeidend, nahm er von: Grifte derselben an, was seinem eigenen künstlerischen

Empfinden gemäß war, indem er an ihr vor allem die Schönheit der Linien

sprache verstehen lernte, Weitcrc Anregung erhielt er zur selben Zeit dadurch,
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dass ein ihm befreundeter Sceofficier, der aus Japan heimgekehrt war, ihm

die genauere Kenntnis der japanischen Buchillustration und jener cigenthüm-

lichen bildlichen Darstellungen vermittelte, bei welchen mit einfachen, scharfen

Linien und leichter Farbentonung ganz bedeutende Effecte erzielt wurden,

Crane selbst sagt über diese wichtigsten Einflüsse auf seine frühe Entwicklung

Folgendes: „Das Studium japanischer Kunstweise, das Studium der Meister

der Frührenaissance und unter den Werken der antiken Kunst in erster Linie

die Friese des Parthenon, daneben aber immer wieder strenge Naturstudicn,

das war es, was mich in dieser Zeit ganz in Anspruch nahm,"

Nun macht sich auch auf sein Schaffen der Einfluss von Burne-Jones

und William Morris geltend, zwei Künstlern, die in enger Beziehung zur

präraphaelitischen Schule stehen, und deren Arbeiten mächtig auf ihn wirkten,

was Crane selbst in den Worten ausspricht, wenn er schreibt: „dass er die

verblüffende Wirkung dieser gros; angelegten Poetisch-romantischen Werke tief

empfand. "

Die Thätigkeit der beiden angeführten Künstler, von welchen der letztere

auch unter die hervorragenden Dichter des victorianischcn Zeitalters zu rechnen

ist, charakterisiert der französische Kunstschriftsteller Olivier Georges Deströe

mit den Worten: „Edward Burne Jones ist der Schöpfer und William

Morris der O r g a n i s a t o r von allen jenen Meisterwerken, welche die

dccorative Kunst in England veredelt und ncubelebt haben," Welchen Ein-

flnss aber gerade der letztere der beiden Künstler auf Crane nahm, und wie

dieser sich dann zu seinem Vorbilde stellte, hierzu sagt derselbe Schriftsteller:

„Morris ist derjenige, der in England am nutzbringendsten an der künstlerischen

Erziehung des Publicums gearbeitet hat, bei welcher Aufgabe er mächtig

durch den Dichtcrmalcr Crane unterstützt wurde,"

Wie wir schon bemerkt haben, hat Crane ein eigentlich schulmäßigcs

Kunststudium nicht betrieben, sondern vielmehr nur mit niemals erlahmender

Begeisterung auf allen seine Schaffenslust befriedigenden Gebieten gearbeitet.

Er illustrierte Kinderbücher, zeichnete Tapetenmustcr, modellierte Friese, entwarf

Cartons für Glasmalereien und Mosaiken, Muster für Webereien, Zeichnungen

für Gold- und Silberschmicde für die besonders in England zu dekorativen

Zwecken beliebten Thonfliescn. Im Jahre 1879 stellte er in der Grosvcnor-

Gallery aus, wo er neben Burne-Jones als markanteste Erscheinung für die

neue, aus dem Präraphaelitismus hervorgegangene Richtung mit seinen Arbeiten

großes Interesse erregte, das er in den Ausstellungen der Royal Academy

— an denen er sich übrigens nur zweimal betheiligte — nicht für sich in

Anspruch nehmen konnte. Im Jahre 1888 gründete er mit Gleichgesinnten

die «z^rts äncl Ostts LxKibition Society« und veranstaltete eine Knnst- und
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kunstgewerbliche Ausstellung, die sich seither alle Jahre mit steigendem Erfolge

wiederholte. Die bekannte «R«)'»! Society os psintei-s in «ster colours»

nahm ihn als Mitglied auf; in ihren Ausstellungen brachte er die vorzüg

lichsten Schöpfungen seines Pinsels und Stiftes mit vielem Erfolge vor das

Publicum. 1891 wurde er Director der «^lunicipäläckool «f ^rt, von

Manchester, wo er bis heute eine Stellung einnimmt, die ihm ganz besondere

Gelegenheit bietet, seine vielseitigen Kenntnisse auf das Fruchtbringendste zn

verwerten.

F, C, Stephens nennt Walter Cranc „den energischen und vielseitigen

Zeichner, die fähigste ihm bekannt gewordene Vertretung des ganzen Kreises

von Meistern des fünfzehnten Jahrhunderts in Italien und Deutschland",

hiermit bezeichnend, welch weiten Kreis das Können dieses Meisters um

spannt. Daraus erhellt aber auch, dass an eine eigentliche Würdigung der

Arbeiten Cranes in einer allgemein gehaltenen Besprechung nicht gedacht

werden kann : nur zur Charakteristik seiner Eigenart sei es uns gestattet einer

oder der anderen Arbeit ganz flüchtig zu gedenken.

Von diesen dürften die illustrierten Kinderbücher die weiteste Ver

breitung gefunden und den günstigsten Einflnss auf die Geschmacksbildnng

genommen haben. Walter Cranes «to^IinnK», price six pence «r mountecl

on linen «ne skillinz;» traten mit diesem billigen Preise in der mäßigen

Größe eines kleinen Quartformates und bescheidener, aber ansprechender Aus

stattung vor die Öffentlichkeit, zu einer Zeit, wo in Frankreich und England

die Kunst eines Tore zur Illustration von Märchen und Geschichtenbüchern

dienstbar geworden war, was diese Publikationen ganz pomphaft und Prächtig

aussehen machte. Ter Hirtenknabe David neben dem glänzend gerüsteten

Riesen Goliath in der Bücherwelt der Kinder! Der bescheiden, doch sicher auf

tretende David hat auch hier obgesiegt.

Durch einfache, leicht getonte Zeichnungen versteht es Cranc die größte

Deutlichkeit in der Darstellung seiner Erzählung mit einem Liebreiz zn vereinen,

der nicht nur einer empfänglichen Kinderphantasie, sondern auch allen an den

Genuss wirklicher Kunstwerke gewöhnten Personen sympathisch sein muss.

Was auf dem Gebiete der Sage, der Märchen und Fabeln der Lust der

Kleinen dienen mag, hat er in den Bereich seiner Darstellung gezogen und

dazu den Text in passenden Versen meist selbst geschrieben. Das Übernatürliche

und Wunderbare der Fabel- und Märchen-Dichtung versteht er in trefflicher

Weise für seine Zwecke zu verwerten. Er ist der berufenste Illustrator für

die feinen nnd sinnigen Gedanken, die in so Viclcm, das in Märchen und

Dichtung unseren Kleinen erzählt wird, auch für die Großen zu finden sind.

Für die zarteste poetische Sprache hat sein Stift einen Ausdruck, der durch
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die Durchgeistigung der Compofition und den Adel der Linienführung dem

Sinne der Dichtung vollkommen Rechnung trägt. Da ist unter Anderem eines

seiner Kinderbücher, das den Titel führt «t^Ior^s tesst» ; ein Blumenreigen

zur Verherrlichung des Erwachens und Blühcns in der Natur dessen Inhalt,

Niedliche Kinder- und liebliche Frauenköpfe sehen uns aus Blüten und Blatt

hüllen entgegen, manche Bewegung der edelgeformten Glieder erinnert an die

gründlichen Studien, die der Meister an der Antike gemacht hat. Wie das

Lachen der unschuldigen Kinderlust jedoch muthet uns das Leben und die

Bewegung an, welche uns aus den einzelnen Blumengruppen entgegenstrahlen.

Hier sehen wir z, B, eine Gruppe von Anemonen. Entsprechend dem

darunter befindlichen Verslein

«^nemone's rocle out rke ^sle

?rsil wir,6 tZowers tlutter'cl re6 »n6 psle.»

fährt der Windhauch des Frühlings über die liebliche Gruppe dahin, die

er im Rücken fasst und vor sich hertreibt. Die Gruppe besteht aus einem

Anemonen-Mütterchen oder einer älteren Schwesterblume und zwei Kleinen,

von welch letzteren die eine vor, die andere hinter der größeren Blume

einher getrieben wird, beziehungsweise, um dem Angreifer weniger Gelegenheit

zur Anwendung seiner Gewalt zu bieten, sich zusammenkauert. Die Köpfchen

sind ganz in die rosafarbigen Blätter der Blumenkelche gehüllt, die von der

Gewalt des Windes gebeugt sich gleich allerliebsten Häubchen über diese

stülpen, gerade noch soviel vom Antlitze freilassend, um einen schelmischen Blick

oder ein fröhliches Lachen errathen zu können. Das Ganze athmct Lust und

Freude am Leben der Natur, sowie dem der Kinder. Es ist ein erquickend

reines und vollendetes Kunstwerk.

Ein Probcbildchen aus einem anderen Buche. Eine einfache Feder

zeichnung, wenige Zoll hoch und breit, stellt eine Frau dar, wie sie auf den

Arm ihres Sohnes gestützt in einer freien Gegend lustwandelt. Die Matrone,

deren Haupthaar gebleicht, ist in einen wenig modischen, mit Pelzwerk ver

brämten, weit herabrcichcndcn Mantel gekleidet, wie wir ihn bei älteren

Frauen der besser lebenden Bürgerclasse häufig finden. Das schöne Antlitz

zeigt jene Ruhe, die nach überdauerten Sorgen den Menschen wird. Der sie

stützende Sohn, ein Jüngling in den ersten Jahren der Selbständigkeit, zeigt

in seiner edlen Haltung Thcilnahme und Liebe für die neben ihm Schreitende.

Im Hintergrunde führt ein Pfad in angenehmer Krümmung gegen die meer

begrenzte Küste, Kinder spielen und tummeln sich auf freiem Räume, eine

junge Mutter geht mit dem fröhlich neben ihr einherhüpfendcn Knaben den
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Weg entlang. Weit draußen in See sieht man ein schlankes Schiff mit

geblähten Segeln dahin gleiten. Unter dieses Bildchen schrieb der Dichtcr-

zeichner:

«VVKen tkou sri teeble, olg, ancl grs)',

^ KesltK)' arm «Kall be tk)? st<j^

^ncl I will sootke tk^ psins svva,^ — ^l)' motker.»

Was vermag man nicht Alles aus diesem Bildchen herauszulesen? Sind

nicht die warm empfundenen Verse, welche in die cwigrührenden Worte

ausklingcn „meine Mutter!", jedem Lebensalter verständlich, tröstlich, ja

geradezu so erhebend, wie es nur Worte echter Poesie sein können? Vermag

der sinnende Betrachter in dieser schlichten Darstellung nicht den Entwurf

zu einem der herzerfrenendsten Bilder ans dem bürgerlichen Leben zu sehen,

zu einer Scenc, wie sie zn erleben sich jede Mutter sehnt? Vermag dieses

Bildchen, das in seinen Bcgleitworten eine so tief und warmempfundcne

Herzenssprache redet, nicht gleich dem besten Frenndesrathc dort moralisch

erhebend zu wirken, wo vielleicht ein Jüngling seiner heiligen Pflichten nicht

eingedenk in Gefahr steht den Genuss des stillen Glückes, von dem diese

Darstellung erzählt, zu verwirken?

Wollten wir nnr kurz mittheilcn, was uns Cranes beredter Stift zu

sagen vermag, wie er uns ebensogut belehren nnd rühren als mit Proben

köstlichen Humors erfreuen kann, wir würden viel zn weitläufig werden und

können daher nur die Lectüre und Durchsicht der mit Recht so geschätzten

Jllnstrationswerke selbst empfehlen.

Tie Illustration und Ausstattung der Kinderbücher führte Crane des

weiteren dazu, Muster für die Tapctcnfabrication zu entwerfen, die bald nicht

minder Anerkennung nnd Verbreitung fanden als die ersteren Arbeiten nnd

gerade dort veredelnd auf den Geschmack wirkten, wo so sehr gegen die Gesetze

künstlerischen Empfindens gesündigt wurde, in der Decoration der Zimmer

wände. Die erste seiner Tapeten entwarf Crane im Jahre 1874 für eine

Londoner Firma, nachdem bereits ein specnlativer Kopf, ohne die Erlaubnis

des Künstlers einzuholen, das ihm passend erscheinende ans einem Kinderbuche

«l'Ke Läbv's Opera» im Tapetcndruck als „Kinderzimmer-Tapete" inurLer/.

psper), und zwar so schlecht hatte vervielfältigen lassen, dass Crane diese

Wiedergabe eine Caricatur seines Originalwerkes nannte. Blumen, Blätter,

Thiergestalten weiß der Künstler zu diesen seinen Zwecken in einer ihm ganz

eigenthümlichcn, stilvollen, richtigen Weise so zu verwerten, dass sie zum

Schmucke der Wände ähnlich zu dienen vermögen wie jene Darstellungen

von Teppichen und Stoffen, die wir den Hintergrund mancher Gemälde von
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Meistern des Cinquecento zieren sehen. So sagt uns Crane selbst, dass er beim

EntWurfe seiner Tapete «corons. vitae» „zweifellos von jenen textilen Motiven

in der Art der sicilianischen Seidenbehängc oder jener prächtigen Brocate,

wie man sie auf frühern Bildern oder Stichen hinter königlichen Sitzen aus

gebreitet sieht, beeinflusst war".

Bei aller Hochhaltung seiner eigenen künstlerischen Ideen und bei

immer gleich gewissenhafter, genauer Durchführung diente er jedem Geschmack

und Bedarf. Die einzelnen Muster, von denen jedes einen besonderen Namen

führt, wie: die Margueriten, der Pfauengartcn, Waldnoten, Samen und

Blumen, die Wiese, die Welle, sind den berechtigten Anforderungen des

Geschmackes entsprechend seit dem Jahre 1874 jährlich in steigender Zahl

erschienen.

Weil die im österreichischen Museum zur Schau gestellten Tapeten nur

Proben von einfacheren, und zwar thcilwcise ohne den von den Engländern

zumeist begehrten Fries- und Sockelabschluss bringen, so muss hier erwähnt

werden, dass gerade dieser Abschluss die Wanddecoration zum wirklich erfreu

lichen Kunstwerke und den betreffenden Zwecken dienstbar macht. So hat die

Tapete, welche „die Welle" benannt ist, ein Feld aus Wogen bestehend, auf

denen hie und da Fische erscheinen. Um einem bestimmten Geschmack zu

entsprechen, wurde die Zeichnung auch ohne Anbringung der Fische durch

geführt. Der Fries ist von Seejungfcrn bevölkert, während die Sockelbordüre

den kieselbedeckten Sccgrund zeigt, mit Sternfischen, Muscheln und Ähnlichem,

Von einer anderen Tapete sagt Crane, dass er sie für die Decoration von

Treppenhäusern gedacht und auf derselben Hunde, Jagdhörner, Hähne, Tauben

und dergleichen dargestellt habe, um die Idee des erwachenden Tages aus

zudrücken.

Von den Tapeten, die man hier zumeist zu sehen bekam, zeigt die

Mehrzahl das Blumen- und Ranken-Ornament in relativ großen Formen. Dies

könnte nun möglicher Weise die Meinung erwecken, dass der in Aufnahme

kommende Geschmack sich vornehmlich zu solchen Formen neige, wobei natürlich

noch die Mode das Übrige thäte, um sicherlich auf die beliebten Abwege zu

gerathen. Einer solchen Annahme steht deutlich die Erklärung Cranes entgegen,

der bei Besprechung des Pfauengartens, eines seiner gelungensten Entwürfe,

ausdrücklich sagt : „Das Muster ist von einer Größe, dass es nicht zu seinem

Vortheile auf das Auge wirkt, ausgenommen in großen Hallen, Hotels,

öffentlichen Gebäuden und ähnlichen Räumen," Crane componiert seine

decorativen Entwürfe mit gewissenhafter Bedachtnahme auf Zweck, Raum und

Stil nnd klagt direct über die Art, wie z, B. die Amerikaner die Wand

decoration in Anwendung bringen, wenn er sagt, dass dort die Mode nnd

Die Kultur. I. Jahrg. s, Heft. (tWg.) 16
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durchaus nicht ein geläuterter Geschmack vorherrsche, dass die Tecoration

nicht künstlerisch, sondern nur vom rein geschäftlichen Standpunkt behandelt

werde, eine Anschauung, zu der sich leider auch die amerikanischen Künstler

ganz offen bekennen.

Wir haben also an Crancs Tapeten die Trefflichkeit der Zeichnung,

den Reiz der richtig abgetönten und zur harmonischen Stimmung vereinten

Farben zu bewundern, gleichviel ob dem bescheidenen Bedarf mit zwei Farben

gedient ist oder ob das bunte Gewebe eines Gobelins nachzuahmen war. Mit

diesen wäll-päpers, und von diesen wieder mit den einfachsten, hat sich Crane

ebensogut ein unbestreitbares Verdienst um die Popularisierung echter Kunst

erworben wie mit seinen früher erwähnten, der Entwicklung des Schönheits

sinnes besonders förderlichen Kinderbüchern,

Wenn wir nun noch erwähnen, dass dieser Meister auch Muster für

die Lcinendamastwcbcrci gezeichnet, Entwürfe zu Werken der Gold- und Silber-

schmicdekunst gemacht hat, dass aus seinem Atelier Cartons für Glasmalereien

hcrvorgiengen, dass er als Plastiker thätig war, indem er Stuccodecorcitionen

und Friese modellierte, dass er endlich eine stattliche Reihe von Ölbildern

und Aquarellen geschaffen, die ihm auch auf dem Gebiete der Bildnismalcrci

Anerkennung verschafften, so haben wir die hervorragende Vielseitigkeit nur

angedeutet.

(Zchluss folgt.,



Mahnung.

von m. Herbert,
 

«Acnn — da noch Deine Zvangen roth

^ Und frisch des Lebens pulse schlagen,

Dir nahe tritt der bitt're Tod

Auf dunklen, Fittig hcrgetragc» !

U?cn» Dir der ernste Engel schaut

Ins fröhliche Antlitz »nd die liändc

Zimi Zeiger hebt — stumm — ohne Laut

Bb er ihn bald zum Ziele ivcude,

B, kehr' Dich nicht mit Grausen ab,

Der still dort steht ist Gottes Note,

Und tritt getrost ans off'nc Grab

Und sieb Dich selbst darin als Todtc!

Ans Dein vcrgang'ues schau zurück

Und wie Du gicngst in Deinen Tagen,

Bb D„ der Deinen Noth und Glück

In seinem lierzen hast getragen?

Sodann bereite Dich zur Fahrt

Mit allem Ernst und sprich i» Stille:

Po» dem mir Glück und Gnade ward,

Sei benedeit, Mein ist Sein Wille.

Wib mir die Kraft der Arbeit »nd ich will

^ An Dich nicht stellen jene heiße Frage,

Die Glück erheischt. Ich will mein hungernd Herz

Dir übergeben still zur Ländignng.

In meinem Werk will ich vergeh'» und Dir

Die Ehre lassen, wenn es mir gelingt.

Gib mir den 1-lick, tierr, welcher Tiefen misst

Und sonder Scheu des Nächsten ivunden schaut,

In Mitleid stark, kass mich nicht feige stch'n,

Ivcnn !?oth mich sucht und lehr' mich gütig sein.

Und lehr' mich wandern durch die Dunkelheit

In Deinem Licht, Du gibst ja königlich

Und Königs Gnade heisch' ich, licrr, von Dir,

Gebet.

von W, Herbert,

 



User Verhältnis zu Goethe.

Von Aarl Much.

iSchwsS,)

urch Zufall fiel mir unlängst ein Schulprogramm der geistlichen, von

Benedictinern geleiteten Studicnanstalt St, Stephan in Augsburg vom

Jahre 1873 in die Hände, das als Motto das Wort Auerbachs an der

Stirne trägt: „An dem Verhältnis zu Goethe lässt sich der Bildungsgrad eines

Menschen ermessen." Man muss solche Einzelheiten ins Auge fassen, um einmal

recht gewahr zu werden, wie sehr sich unser Verhältnis zu Goethe in den letzten

zwei Jahrzehnten geändert hat. Denn wie dürfte es heute, in der scharfen Luft

der Gegenwart, eine katholische Stndicnanstalt wagen, mit einem solchen Motto

vor ihre Schüler zu treten? Ja, ich erlaube mir, den Mnth vieler unserer

Zeitnngs- und Zeitschriftenredactioncn rundweg anzuzweifeln, eine Abhandlung

aufzunehmen, die den Gedanken dieses Lcitspruches zum Gegenstand hätte.

Und doch bleibt die Wahrheit dieses Wortes nach wie vor zu Recht bestehen,

Goethe ist nun einmal eine in jeder Hinsicht so außerordentliche Erscheinung,

dass in der That die Schätzung oder Nicht-Schätzung der wirklichen Vorzüge

Gocthescher Art und Kunst ein Urtheil bildet, das sich der Einzelne über

den Grad seiner Fähigkeiten, das Bedeutende zu verstehen und nach seiner

richtigen Seite zu würdigen, selber fällt. Es ist eine alltägliche Erfahrung,

dass der Alltagsmensch weder an Goethes Prosa noch an seiner Poesie jenes

volle Genügen findet, das ihm viele minderwertige Dichter und Schriftsteller

oft in hohem Maße gewähren; es ist ferner durchaus verständlich, dass

z. B, selbst die erwachsene männliche Jugend im allgemeinen wenig Sinn

für die objective, gegenständliche Art Goethes hat und statt dessen sich lieber

an Schillers rhetorischem Glanz und Feuer erwärmt. Tas wirkliche Ver

ständnis Goethes setzt eben eine Reife voraus, die in jüngeren Jahren nur

ausnahmsweise zu finden ist.*) Nicht bloß die Form in ihrer wunderbaren,

*) Der ungeheure Schaden, den Goethes Werke besonders bei nicht erwachsenen

Lesern in sittlicher und religiöser Hinsicht anrichten sollen, scheint mir schon deshalb

eine Übertreibung. Man führt als Beweis so gern die Wirkungen von Wertliers

Leiden nach ihrem Erscheinen an, stellt aber dabei nicht in Rechnung, dass diese
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ungekünstelten, natürlichen Einfachheit lässt die Goethesche Dichtung dem

durch schärfere Kost überreizten Geschmackssinn des Alltagslesers zu fein

erscheinen, auch die einen Hauptreiz ausmachende vielseitige und tiefe, dichterische

Symbolik, die meist das kleinste Gedicht wie die ausgereifteste Gestalt in

unfassbar feiner Weise umwittert, setzt der Faffungsgabe des flüchtigen und

meist stoffhungrigen Lesers unüberwindliche Schranken. Und doch sind es

gerade diese Vorzüge und der letztgenannte am meisten, um derentwillen eine

zu höheren Zielen strebende Bildung Goethe niemals aus dem Auge ver

lieren darf.

Es ist in letzter Zeit vielfach von „christlicher", von „katholischer"

Poesie und Dichtung die Rede gewesen, und man konnte dabei die Beobachtung

machen, wie häufig diese Prädicate nur nach dem stofflichen Inhalt — gleich

viel, ob materiell oder intellektuell — zuerkannt oder versagt wurden. So

gilt z. B, im allgemeinen Calderon als der katholische Dichter ^o/^,

aber nicht etwa sowohl, weil er die Gefühlswerte des religiösen Lebens in der

besonderen Form des katholischen Christenthums in oft herrlicher und wunderbar

anschaulicher Weise ausgesprochen hat, als vielmehr deshalb, weil er sein Talent

vorzüglich an religiösen, an christlichen Stoffen versucht und bethätigt hat.

Ich halte diese Begründung für unzulänglich und einseitig. Denn wenn es

Wirkungen völlig unerklärlich wären, hätte die Krankheit nicht schon vorher bestanden.

Werther führte sie gleichsam nur zur Krisis. Bald darnach war die Periode der

Empfindsamkeit eine überwundene Sache. Auch, denke ich, sollten wir unsere Jugend

mit jenen Kreisen, die dem Werthertaumel anheimfielen, nicht gerade auf eine Stufe

stellen. Wir würden damit unserem höheren religiösen und sittlichen Bemusstsein

sowie unserer Erziehungskunst mahrlich ein schlechtes Compliment machen. Wenn der

Dichter, wie er sagt, sich hütete, den Roman selbst im Alter noch einmal zu lesen

— ein Ausspruch, der oft als Beweis seiner Gefährlichkeit angeführt wird — so

hat das mit Goethes Dichterindividualität so eng verknüpfte psychologische Ursachen,

dass man aus solchen Bekenntnissen unmöglich eine brauchbare Waffe schmieden

kann. Damit soll natürlich der Werther nicht als Jugendlectüre empfohlen

sein. Ich halte es nur für objectiv unrichtig, es mit Schwarzmalerei gleichsam zu

begründen, dass wir unserer Jugend solche Bücher soviel wie möglich vorenthalten.

Denn da dies schließlich doch nur bei einen, sehr geringen Procentsatz ganz möglich

sein wird, so benehmen wir dem jugendlichen Sinne dadurch nur die ihn oft noch

schützende Unbesangenheit und vermehren auf diese Weise höchstens die Gefahr. Ich

sprach vor einiger Zeit über diese Dinge mit einem erfahrenen und weitsichtigen

Ordensmann, der über 30 Jahre an einer stark besuchten geistlichen Studienanstalt

Unterricht in der klassischen Litteratur ertheilt und seinen Schülern persönlich sehr

nahe steht. In dem ganzen Zeitraum war ihm nur ein einziger Fall vorgekommen,

dass ein Schüler durch die Lectüre Goethescher Schriften in innere Schwierigkeiten

verwickelt worden ist. Das ergab noch bei weitem nicht einen auf tausend, und

welche besonderen Umstände dabei mitgespielt haben mögen, wer kann das sagen!
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im allgemeinen Aufgabe des Dichters ist, die Gefühlswerte der Lebens-

erfcheinungen auszudrücken, die eben durch keine andere Sprache als die der

Kunst bestimmt werden können, so wird es die besondere Aufgabe des christ

lichen Dichters sein, dies in Bezug auf die Erscheinungen des religiösen

Lebens zu thun. Dies wäre die prägnanteste Form einer christlichen Dicht

kunst, aber doch nicht die einzige, noch die allein würdige. Es gibt eine

zweite Art, bei der die stoffliche Unterlage, woran sich der christliche Sinn

des Künstlers bethätigt, durchaus belanglos ist. Auch ein an und für sich

profaner Gegenstand oder ein im geschichtlichen Sinn nicht christlicher Stoff

wird durch sie in christlichem Geist geadelt und der echt religiösen, christlichen

Stimmung von der Unzulänglichkeit alles Irdischen, die zugleich die Stimmung

einer jeden wahrhaft großen, bedeutenden Dichtcrnatur ist, aufs engste verbündet.

Alles Vergängliche

Ist nur ein Gleichnis;

Das Unzulängliche,

Hier wird's Ereignis,

sagt Goethe in Faust, und diese Worte auf seine Poesie angewandt, besagen

uns gleichsam in welchem Bezug man durchaus von dem christlichen, von dem

religiösen Element in Goethes Dichtung reden kann, auch wenn man die stofflichen

Anklänge dabei nicht direct ins Auge fasst. Denn die symbolische Weltauffassung

in diesem Sinne ist aufs engste mit der Stimmung des christlichen Gemüthes

verschwistert, ja ihre Sprache ist im tiefsten Grund die einzige Form, in

welcher die echte, wahre und höchste Poesie ihr Herrschcrrecht im Reiche des

Gemüthslebens am wirkungsvollsten auszuüben vermag. Alles Goetheschc

Dichten wurzelt aber letzten Ends in solcher symbolischen Welterfassung, denn

über allem, was auch immer er gestaltet, ruht geheimnisvoll gebreitet „der

Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit". Das sei die wahre Symbolik,

sagt er selbst einmal, wo das Besondere das Allgemeine repräsentiere, nicht

als Traum nnd Schatten, sondern als lebendig augenblickliche Offenbarung

des Unerforschlichen. So weist das bedeutsame Besondere immer auf ein noch

bedeutsameres Allgemeine hin. Indem man dieses in dem lebendig erfassten

Einzelnen zu erschauen vermag, ohne es doch direct darin ausgesprochen zu

finden, ist das wahre Symbolische im höheren dichterischen Sinn vorhanden.*)

Nur so ist es auch zu verstehen, wenn Goethe in den Sprüchen in Prosa

(4 Abth.) fragt und antwortet:

Was ist das Allgemeine?

Der einzelne Fall.

Was ist das Besondere?

Millionen Fälle.
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Ter Einzelfall erweitert sich kraft seiner tiefen, inneren Wahrheit und ohne

die geringste Einbuße seines individuellen Charakters, unbewusst und un

gewollt zum Allgemeinen, Ewig-Giltigcn, Typischen, und wir lernen an ihm

den tieferen Sinn verstehen, der einer jeden Erscheinung des Menschenlebens,

sie mit, dem Gottlichen verknüpfend, zugrunde liegt, jenen Sinn, den der

Dichter wiederum in ein Bild kleidet, wenn er sagt, dass dieses Leben selbst

nur der farbige Abglanz des Ewigen, mit anderen Worten eine im Spiegel

bilds der Zeitlichkeit erschaute Oivina Oommeclis sei.

Ein auch in Gesinnung und Bekenntnis christlicher Dichter nach der

Art Goethes wäre jedenfalls das höchste und letzte Ideal, das wir uns

wünschen könnten, das uns die Zukunft indes noch schuldig ist. Eine Kunst

aus solcher Hand würde das ganze innere Leben zur unmittelbarsten An

schauung in Bildern und Symbolen gestalten, die höchsten Ideen wären nach

einem Worte Staudenmaiers verkörpert und schwebten lebendig um uns als

ästthetische Imperative ; „denn die Unendlichkeit des großen Lebens im Reiche

Gottes ergreift mächtig den verwandten göttlichen Geist in uns; wie eine

heilige Flamme fällt es hinein in die Seele und zündet dort die gleiche

Anschauung, das gleiche Leben an. Das ist die geheimnisvolle Wirkung des

Geistes auf den Geist, die wunderbare Mittheilung des göttlichen, im Künstler

schaffenden Principes und des Hauches, der aus seinen Werken dringt und

hineinweht in die Seele des Schauenden".

Zu dieser Höhe wird und kann Goethe als Dichter wie nur wenige

Erzieher und Führer sein. Auch für den, der in seiner Dichtung inhaltlich

und ideell nicht das Höchste zu finden vermeint, wird sie dennoch eine unum

gängliche Vorstufe sein. Goethe abseits stellen, wie es unwillkürlich durch die

gekennzeichnete, weit über das erlaubte Ziel hinausschießende Agitation der

Gegenwart geschieht, hieße nicht weiterbauen auf dem hier gegebenen Funda

mente einer vom allgemein Menschlichen ausgehenden Poesie, die jeder wahr

haft großen Dichtkunst und in der deutschen Litteratur der Goetheschen am

meisten eigcnthümlich ist. Wie kein anderer deutscher Dichter vermag uns

Goethe aber auch die große Kunst zu lehren, das Übersinnliche mit. sinnlicher

Borstellung zu verknüpfen oder, wie Otto Elfter sich ausdrückt, „das Geistige

durch eine physische Analogicvorstellung zu erläutern." Denn wie kein anderer

besaß er die Gabe symbolischer und metaphorischer Apperception,

Dazu gesellte sich der begünstigende Umstand, dass Goethe auch äußerlich

ein unvergleichlicher Beobachter war. „Ter Augen erd- nnd weltgemäß Organ"

wusste er wie selten ein Dichter zu gebrauchen, und dies nicht sowohl im

Sinne der mikrologischen Naturüberwachung moderner Neuropathcn, als viel

mehr hauptsächlich in Bezug auf die feinfühligste Wahrnehmung alles Wescnt



152 Karl Much,

lichen eines Tinges oder einer Erscheinung, Daher seine meist überraschend

treffenden Urtheile über so viele und oft weit auseinanderliegende Gegen

stände, seine allzeit klare Auffassung und sein sicheres Verhältnis zur Außen

welt, Weil er anderseits alles Beobachtete behufs dichterischer oder schrift

stellerischer Tarstellung unmittelbar und mühelos der Anschauung übergeben

konnte, bleibt er als Dichter und Schriftsteller immer mustergiltig. Seine

Prosa ist das Vollendetste, was die deutsche Littcratur kennt. Sie verbindet

„Lessings Bestimmtheit und Durchsichtigkeit mit Herders Schmuck und Glänze

und gesellt zu beiden Wielands wohlredende Behaglichkeit" iL. Hoffmann'.

In seinem gelehrten Buche „Goethes Sprache und ihr Geist" (1852) nennt

sie Professor Lehmann „das höchste, bis jetzt unerreichte Muster deutscher

Sprache" und der treffliche Jakob Grimm sagt in seiner „Geschichte der deutschen

Sprache", Goethe habe so gesungen, dass ohne ihn wir uns nicht einmal

recht als Deutsche fühlen könnten, so stark sei die heimliche Gewalt vater

ländischer Sprache und Dichtung.

Selbstverständlich ist auch hier die Ausgabe, in den Geist der Goethesche»

Sprache einzudringen, nicht blind nachzuahmen. Anschaulich klar und geordnet

denken, sind die Grundbedingungen eines jeden guten Stiles, nnd diese Grund

bedingungen kann uns Goethe lehren,

Dass das Poetische ein von der „unschönen Wirklichkeit" Losgelöstes

sein könne und sehr häufig sei, ist eine jener veralteten Auffassungen, der

unzählige Dichter gehuldigt haben und heute noch häufiger huldigen, als man

nach dem Vorgänge Goethes für möglich halten sollte. Der Dichter des

Wilhelm Meister hat als der erste mit diesem Wahn gebrochen. Wie er den

Helden dieses Romans von der Scheinidealität der Puppenkomödie nnd des

Theaters zu der Idealität der schönen Wirklichkeit führt, indem er ihn, der

sich poetisch nur in den poetischen Gestalten der Bühne glaubte darstellen zu

können, mit Poesie und Leben als einem Unzertrennlichen aussöhnt, so gipfelt

auch sein dichterisches Schaffen in dem Bestreben, mitten in der lebendigsten

Gegenwart den poetischen Sinn zu bewähren.

So ist der Altmeister deutscher Dichtung nach den verschiedensten

Richtungen hin vorbildlich geworden, ohne doch wieder selbst einen Abschluss

zu bieten. Er hat sich, wie Fricdr, v. Schlegel bemerkt, in seiner langen

Laufbahn zu einer Höhe der Kunst heraufgearbeitet, welche zum ersten Mal

die ganze Poesie der Alten und Modernen umfasst und den Keim eines

unbeschränkten Fortschreitens zur höchsten Stufe der Vollkommenheit enthält.

Diesen Keim zn pflegen, müsste die würdige Aufgabe der Zukunft sein. Eine

schwächliche Nachsicht mit gewissen Schattenseiten seiner Dichtung und seines

Lebens wird deshalb dem christlichen Bewnsstsein nicht zugemuthet werden
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müssen. Anderseits wird jedoch auch eine so schroffe und unerbittliche Scheidung

von Goethes Leben und Dichtung, wie sie von vielen gefordert wird, nicht

nur nicht nöthig, fondern nicht einmal möglich fein. Denn können wir

uns auch niemals auf den Standpunkt derer stellen, die da Goethes Leben

als die Hauptsache, seine Werke nur als Commentar betrachten, so werden

wir doch auch die Persönlichkeit Goethes nicht ohneweiters mit einem allge

meinen sittlichen Berdict völlig preisgeben.

Denn was uns Goethes Person, was sie insbesondere dem Dichter, dem

Künstler sein kann und in gewissem Sinne sein muss, das erkennt man am

besten, wenn man Dichternaturen wie diejenige Clemens Brentanos ihm zur

Seite stellt. Wie mancher hat in Bezug auf den Dichter der „Romanzen vom

Rosenkranz" mit Depenbrock schon ausgerufen: „Wie unendlich schade, dass

so große geistige Gaben nicht zu einer fruchtbringenden Verwendung kamen"

oder mit Friedrich Böhmer es ausgesprochen: „Brentano hätte mehr leisten

können; er hatte die Kraft des Geistes und den Reichthum der Seele, um

sich neben Dante, Calderon und Shakespeare zn stellen," Und doch geschah

es nicht. Warum? Es fehlten ihm eben gerade diejenigen Tugenden, die

Goethe in so hohem Mahe auszeichneten: das ruhige Maßhalten, die haus

hälterische Abschätzung seiner Kräfte und Fähigkeiten, die künstlerische, ja

selbst sittliche Selbstbeschränkung und schließlich jene herrliche, stets über allen

Leidenschaften, Erschütterungen und Verstimmungen siegreich thronende künst

lerische Objectivität, die Goethes Geist zu einem stets ungetrübten Spiegel

der vielgestaltigsten Außenwelt machte und dank welcher er die Poesie, nach

seinem eigenen Ausdruck, commandierte. Bei Brentano nichts von alledem.

Er hatte, wie er selbst sagt, völlig das Gleichgewicht verloren, wie einer, der

von der Poesie lebt, und so zerrann ihm, wie Goethe von Günther bemerkt,

„sein Leben wie sein Dichten", weil er sich nicht zu zähmen wusste, Brentano

selbst hat das wohl gefühlt. Er trachtete daher unausgesetzt von Goethe zu

lernen und blieb ihm allezeit dankbar für das, was er „dem Studium Goethes

für Leben und Dichtung schuldete",*) Ja, seine Ehrfurcht war so groß, dass

er auch in späteren Jahren schwieg, wenn man Goethe in seiner Gegenwart

tadelte.**,

Die gleiche Schätzung Goethes als Künstler, sowie in dem angedeuteten

Sinne auch als Mensch, ehrt übrigens auch Eichendorff, der seinen principiellen

Standpunkt bei der Beurtheilung Goethes bekanntlich sehr entschieden betonte.

Stollbergs Gegnerschaft verstieg sich nie zu geringschätzigen oder ehrfurchts-

") Vergl. Janssen. Böhmers Leben und Briefe I. 1868. S. 147.

**) Bergl. Diel Kreiten, Clemens Brentano I. S. 90.
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losen Äußerungen, Von Stifter ist bekannt, dass er stets einige Bände von

Goethes Werken auf seinem Tische liegen hatte und auf seinen Amtsreiscn

Goethe als steten Begleiter mit sich führte. „Ich lese," so schreibt, er nach

den Ereignissen des Jahres 18öS, i „täglich einige Blätter aus Goethes

italienischer Reise. Die Ruhe und Größe und die tiefe und doch klare Inner

lichkeit dieses Mannes ist meiner Seele ein erhabenerer Trost als Alles, was

in mich hinein geredet werden könnte." Aber auch dem Menschen Goethe ver

sagte er keineswegs die ihm gebnrcnde Verehrung. Er konnte über eine gewisse

Art, Goethes Schwächen breit zu treten und auszubeuten, ernstlich böse werden

und rief dann wohl: „Das ist ein erbärmliches Geschlecht, das von der

Sonne nichts zu sagen weiß, als dass sie Flecken hat." Wie würde der sonst

so sanfte und stille Schulrath erst geurtheilt haben, wenn er die früher an

geführten Äußerungen hätte hören müssen? In wahrhafte Entrüstung aber

gerieth er, so erzählt sein trefflicher Biograph Aprent, wenn Goethe der

Vorwurf gemacht wurde, er sei ein unsittlicher Dichter. „Haben denn diese

Leute," sagte er einmal, „nur eine Ahnung von dem unergründlichen Ge

heimnis einer rechten Menschennatur? Weil sie Zwerge sind, schreien sie, jener

sei ein Ungeheuer. Weil sie keinen Maßstab für seine Sittlichkeit haben <er

meint den anch von Bone behaupteten sittlichen Charakter seiner Hauptwerke),

nennen sie ihn unsittlich."

Sehr schön hat der ernste, positiv christliche und dem Katholicismus

so versöhnlich gegenüberstehende Vilmar ausgesprochen, was Goethe und seine

Dichtung uns sein können : „Goethes Wesen als Dichter besitzt etwas Heilendes,

Beruhigendes, Versöhnendes, wie es eben kein Dichter weiter besitzt; wir

verlieren durch ihn unsere unrnhige, krankhafte Krittelei, mit welcher wir an

die Gegenstände heftig heranzugehen und sie nach unserem Belieben hernm-

zuzcrren und aufzustützen pflegen. Wir verlernen an ihm die Hast des vor

schnellen Urtheilens und Aburtheilcns ; wir lernen an ihm unsere Vornrtheile

ablegen und uns gleich ihm vor allem den Dingen, die uns gegenüberstehen

mit Liebe zu öffnen, sie anzuerkennen und gelten zu lassen; wir lernen an

ihm, dass wir zuvörderst und immer wieder zu lernen und uns unterzu

ordnen haben, und es gibt gewiss in der Welt kein Vehikel, durch welches

wir irgend welche Poesie, durch welches wir die Dinge und die Personen in

der Welt, die Geschichte und die Welt selbst besser begreifen und im eigent

lichen Sinne verstehen lernten, als Goethes Dichtungen."

Zum Schlnss sei noch ein Wort über den apologetischen Wert von

Goethes Leben und Dichtung für das katholische Christenthum gestattet. Ich

wage es zu behaupten, dass wenige altheidnische oder sonstige außerchristliche

Erscheinungen und Persönlichkeiten im Hinblick auf die heutige Menschheit
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eine so einschneidende Bedeutung für den katholischen Apologeten beanspruchen

können, als gerade der Faustdichtcr. Goethe stand bekanntlich ebensowenig auf

dem Boden des sogenannten evangelischen Glaubensbekenntnisses als auf einem

ausgesprochen christlichen Boden überhaupt. Er selbst nennt sich einmal an

seinem Lebensabend iin einem Brief von Boisseree) einen Hypsistarier und

meint damit eine Form des religiösen Lebens, die sich eklektisch aus den ver

schiedenen Religionsbekenntnissen das Zusagende auswählt, ohne sich zu irgend

einem voll und ganz zu bekennen. Unter- diesen Bekenntnissen nun nimmt

das katholische Christenthum nicht nur auch eine Stelle ein, sondern merk

würdigerweise gerade eine solche, die uns zu der bestimmten Annahme berechtigt,

dass Goethe im Grunde der katholischen Religionsanffassung viel näher stand

als dem Protestantismus, dass er ihr, soweit er sie richtig erkannte, viel

mehr Verständnis entgegenbrachte, als er dies dem sogenannten Lntherthum

gegenüber je zu thun für nöthig fand. Bei untergeordneten Anlässen hat er

sich zwar auch hin und wieder gegen beide ausgesprochen, und einer geschickten

Geschichtsklitterung, besonders wenn sie zu Gunsten der äußerlichsten Ver

knüpfung von Aussprüchen mit ruhmredigem Verzicht auf jeglichen Pragmatismus

zu Werke gienge, könnte es schon gelingen, eine überwiegende Gegnerschaft

herauszurechnen. Aber was wäre damit geschehen? Viel wichtiger als alle

solche Rechenexempel dünkt mir, was der Greis selbst geurtheilt hat, nicht

etwa in temperamentvollen Unterhaltungen noch in rasch zu Papier gebrachten

brieflichen Äußerungen, die wir, da uns die Stimmungsanlässe fehlen, gar

nicht richtig bemessen können, als vielmehr, da er sein eigenes Leben,

gesammelten Geistes, mit ruhigem Sinn, von hoher Warte überschauend, beschrieb.

In „Wahrheit und Dichtung" verbindet er mit einer einschneidenden Kritik

des protestantischen Cultus eine so einsichtsvolle Rechtfertigung der Sacramentcn-

lehre der Kirche, indem er diese selbst als das „große allgemeine Sacramcnt"

bezeichnet, „das sich wieder in so viele andere gliedert und diesen Thcilen

seine Heiligkeit, Unzerstörlichkeit und Ewigkeit mittheilt",' dass wir bass

erstaunt sind über die Mühe, die der Dichter sich genommen hat, solche Dinge

so tief zu überdenken.

Der gelehrte Convertit Georg Friedrich Daumer bekennt in seiner

Convcrsionsschrift u, a, auch durch Goethe dem katholischen Christenthmn

näher geführt worden zu sein, und der spätere Marienverehrer erwähnt dabei

besonders den herrlichen Schluss des „Faust", Es ist über diesen Schluss

schon gar vieles, Dummes und Gescheidtcs, geschrieben worden, man hat ihn

von katholischer Seite bald abgelehnt, weil manches darin kirchlich nicht ganz

correct, der „katholische Himmel" nicht vollzählig und vor allem seine Ver

knüpfung mit dem Vorausgegangenen nicht organisch-theologisch begründet und
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gerechtfertigt sei, bald hat man ihn, mit jedenfalls größeren! Rechte, hoch

gefeiert — selten aber als das genommen, was er für jeden Unbefangenen

und Vorurtheilsfreien in Bezug auf Goethe ist und sein muss. So viel steht

fest: Goethe brauchte für seinen wohl oder übel gerechtfertigten Faust einen

Abschluss in der Religion, nachdem er schon im Wilhelm Meister dargethan,

dass nur eine durch Religion und Kunst genährte und gehobene Stimmung

die Grundlage eines werkthätigen Lebens ausmache und mit ihm versöhne.

Um wie viel mehr musste sie am Abschluss stehen ! Welche Religion sollte es

sein? Als Hypsistarier konnte er unbefangen wählen — er entschied sich für

den Katholicismus. Man wendet ein: Aus künstlerischen Beweggründen,

Immerhin! Kunst und Religion waren für Goethe aber mehr oder minder

eins. Also, so könnte man sagen, wählte er auch aus religiösen Gründen,

Aber wem dies nur ein Gedankenspiel scheint, der bedenke, dass es sich bei

der Idee dieses Schlusses doch um mehr als bloß künstlerische Formsache

handelt. Die Idee der Buße, die Fürbitte der Heiligen, die Gnadcnfülle der

Madonna mit dem Hinweis ans ihren Sohn, dies alles steht mit dem ethischen

Grundgedanken des Ganzen in so theologisch nothwendigem Zusammenhang,

dass unmöglich dichterische Willkür allein diese Wahl bestimmt haben kann.

Es ist eben richtig, was ein neuer Gocthcbiograph, der Berliner Privatdocent

Tr. Richard M. Meyer, sagt : Faust verwirft nicht einen bestimmten Glauben,

sondern den Glauben überhaupt. Das letzte Wort kann somit auch nicht eine

bestimmte Art der Religion, sondern nur die Religion schlechtweg haben.

Indem daher Goethe den Katholicismus wählte, habe er ihn eben als den

Typus der Religion aufgefasst,

Aber Goethe hat der Kirche nicht bloß da, wo er ihr absichtlich und

ausdrücklich huldigte, sondern fast noch mehr, durch seine Erscheinung und

Wirksamkeit gedient und genützt. Die Verwicklungen und Katastrophen in

seinen Dichtungen sind, wie Bone zutreffend hervorhebt, durchgchcnds der

Art, dass das Chriftenthum, dass die Kirche immer herantreten und sagen

kann: Wärest du mir gefolgt, so wäre dieses Leid nicht in und über dich

gekommen ; aber auch jetzt noch, komm zu mir, ich habe Balsam und rettende

Macht, Dass Goethe dies nicht auch ausgesprochen, wird man ihm nicht zum

Vorwurf machen wollen. Eine solche Pflicht hat der Dichter eben als Dichter

nicht. Als solcher stellt er wie schon früher bemerkt nur dar, wie sich ein

Menschenleben unter gewissen Voraussetzungen und Bedingungen entwickelt

und gestaltet, wobei es stets das Kennzeichen des echten und sittlichen Dichters

sein wird, dass er der inneren und äußeren Wahrheit ihr volles Recht lässt.

Indem Goethe dies thnt, zeugt er auch hier indirect für die Idee eines

echten Christenthums,
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Was schließlich den apologetischen Wert seines Lebens betrifft, so liegt

derselbe vornehmlich in der weit- und kirchengeschichtlichen Thatsache, dass

Goethe, edler und feiner als irgend eine der großen Renaissancenaturen, den

ganz und ausschließlich auf sich gestellten, von jeder geoffenbarten Wahrheit

abgewandten Menschen innerhalb des Christenthums noch einmal voll und

wahr ausgesprochen hat. Der feinste Naturalismus wie der edelste Pantheismus,

neben dem Christenthum, aber weit unter demselben, die zwei einzigen Welt

anschauungen von künstlerischem Werte, fanden in ihm erschöpfenden Ausdruck,

ohne jedoch wie das Christenthum den Frieden der Seele zu begründen.

Ziehen wir dies aber in Betracht und erinnern wir uns gleichzeitig des

Umstandes, dass Goethe am Ende seines erfahrungsreichen Lebens keinen

anderen Ausweg wählte als den christlichen, um Faust, den Doppelgänger

seines Lebens, zum reinen Lichte gelangen zu lassen, so dürfen wir wohl auch

mit dem mehrfach herangezogenen Bone in Goethes Leben und Dichtung

„ein bedeutsames Vermächtnis für Christen Wie für Anti

christen" erblicken.

 



 

 

Kleine Skizzen.

Von Adele Gaus-Bachincmn.

1,

ine milde Frühlingsnacht, Tiefe Stille lagert über den schattigen Laubgängen

des Parkes; kein Blatt, kein Vogel regt sich. Da — ein dnmpfer Knall!

Schutzleute eilen aus allen Richtungen des Parkes dem Schalle nach: auf einer

Bank finden sie einen Jüngling mit der Waffe in der Hand und der tödtlichen

Wunde in der Schläfe; er lebt nicht mehr, Aus seiner Rocktasche, leicht sichtbar,

ragt ein Brief hervor. Er ist an die Frau gerichtet, um derctivillen er in den

Tod gegangen war. Es ist ein Brief voll rührender Klagen, voll leidenschaftlicher

Vorwürfe, voll glühender Liebe. Jene Frau hatte das unerfahrene, junge Her; an

sich gelockt mit allen Zauberkünsten der Koketterie. Die schwärmerische Hingebung,

das innige Vertrauen, der kindliche Glaube an sie und ihre Liebe hatten ihr

Vergnügen bereitet — der Abwechslung halber. Aber endlich war sie der Anbetung

müde, des Spielzeugs überdrüssig geworden. Und heute hatte sie ihm gesagt: „Mein

Kind, alles muss ein Ende haben: sei klug und weine nicht." Ein Kind hatte sie

ihn genannt und fortgeschickt wie ein Kind, ihn! O gewiss, alle die, welche sie

Männer nannte, zusammengenommen, konnten in ihren Herzen nicht so viel Liebe

auftreiben, als er allein. Armes Kind! Gerade seine grenzenlose Liebe bewies, dass

er noch ein Kind war. Nur kindliche Gemüther lieben so schwärmerisch, so hingebend,

so schrankenlos vertrauend. Und kindisch in all seiner Größe war auch sein

Entschluss gewesen. Die Liebe jener Frau war der Inhalt seines Lebens; da sie

ihm ihre Liebe entzog, so musste er doch dies inhaltslose Leben vernichten — die

Lösung war doch ganz einfach und selbstverständlich. Und dann würde sie erst sehen,

dass er ein Mann war und was sie an ihm verloren.

Die schöne Frau sitzt in ihrem Boudoir. Zu ihren Füßen, wo sonst der

blonde Knabe gesessen, sitzt jetzt ein ernster Mann, Man bringt ihr den Brief des

Tobten. Sie liest ihn, ohne eine Miene zu verziehen; als sie zu Ende gelesen, zuckt

ein spöttisches Lächeln um ihre Lippen, „Dummer Junge!" sagt sie verächtlich und

reicht den Brief dem Manne hin. Sein Antlitz verfinstert sich während des Lesens

und seine Stimme klingt schmerzlich bewegt, als er den Brief weglegt und sagt:

„Armer Junge!" Dann blickt er zu der schönen Frau auf; sie lächelt — es ist

dasselbe Lächeln, mit dem sie den Knaben berückt, und es thut dieselbe Wirkung.

Der Mann umschlingt sie leidcnschastlich und bedeckt ihren Mund mit glühenden

Küssen. Der Tobte und sein Brief sind vergessen.

An der Bahre des Jünglings steht eine andere Frau in wildem, wahn

sinnigem Schmerze. Tiesc Frau hat ihn geliebt, seit er seine Augen dem Lichte der

 



Gaus-Bachmann. Mosaik. 15!'

Wclt geöffnet; seit jener Stunde war er ihre einzige Sorge, ihre einzige Freude

gewesen, seit jener Stunde hatte sie kein anderes Gebet gekannt als das um sein Glück

um sein Wohl, Und diese Frau hatte der Knabe ganz vergessen, als er gieng, um

jener andern willen zu sterben, für sie hatte er keine Zeile, kein Abschiedswort,

keinen letzten Gruß zurückgelassen. An seine Mutter hatte er gar nicht gedacht,

2.

Der Vorhang mar gefallen; eilig und geräuschvoll erhoben sich die Leute von

ihren Sitzen, niemand hielt sich mit Beifallskundgebungen auf und in wenigen Minuten

war das Theater leer. Das neue Stück war unzweifelhaft und gründlich durchge

fallen. Der Autor desselben steht in Sinnen verloren — es war ihm »och nie so

weh gewesen wie heute. Er ist kein Heuling, kein Anfänger, im Gegentheil, er ist

ein bekannter und beliebter Autor, der schon viele Stücke geschrieben hat ; die meisten

haben großen Erfolg gehabt, manche nur Achtungserfolg; einige waren auch durch»

gefallen, aber noch nie hatte ihm das so weh gethan wie heute. Er hatte ein großes

Leid erfahren, es mannhaft überwunden, aber in eben diesem Stücke hatte er all

sein Fühlen niedergelegt, dies Stück war mit seinem Herzblut geschrieben: und nun

war es durchgefallen. Seine Bekannten, die sich ihm jetzt nähern, reißen ihn aus

seinem Sinnen ; sie murmeln etwas von Verstöndnislosigkeit des Publicums, aber sie

entfernen sich bald von dem Traurigen. Nur sein vertrautester Freund bleibt bei

ihm, er begleitet ihn nach Hause. Auf dem Wege sucht er ihn zu trösten; er hört

schweigend seine Trostesworte an, bis jener ungeduldig sagt: „Ich verstehe dich gar

nicht, du hast schon viel bessere Stücke geschrieben, die durchgefallen sind, und du

giengst leicht darüber hinweg und gerade diesmal nimmst du dir's so zu Herzen.

Und wenn du gerecht gegen dich selbst sein willst, so musst du dir sagen, dass das

Stück schwach ist, dein allerschwächstes". Sie waren bei dem Hause angekommen, in

dem der Schriftsteller wohnte; er reichte dem Freunde die Hand. ,,Du hast recht",

sagte er, „es ist unvernünftig von mir mich zu kränken. Gute Nacht !" Und sie trennen

sich. „Sie haben ja recht, alle recht", flüsterte er vor sich hin, „was wissen sie denn

von meinem Leid, von meinem Fühlen, wie können sie denn meine Thränen ver»

stehen! Es ist ja wirklich ein schwaches Stück! Aber es thut doch so weh, so weh,

nicht verstanden zu sein!" Er tritt in das Haus; der Bordertract ist elegant, aber

daran schließt sich ein niedriger Hoftract; dort wohnen lauter ärmere Leute, meist

kleine Geschäftsleute und Handwerker ; rückwärts ist ein prachtvoller Garten mit einem

Pavillon, den einst ein Künstler für sich bauen ließ; der Dichter hat Garten und

Pavillon gemiethet, weil er dort ungestört arbeiten kann. Eben als er den Hof

durchschreitet, öffnet sich eine Thür und eine Frau tritt heraus ; er hört, wie sie noch

im Heraustreten sagt: „Ich begreife Sie nicht, Frau Nachbarin, wie Sie sich so

kranken können, Sie haben ja fünf andere, frische und gesunde Kinder, danken Sie

unserem Herrgott, dass er den armen Wurm von der Qual und Sie von der Plage

erlöst hat." Dann geht sie weiter und verschwindet in der nächsten Thür Er

bleibt stehen und sinnt einen Augenblick nach; nun erinnert er sich. Hier wohnt ein

Schuster mit einem halben Dutzend Kindern, darunter eines, das siech und ver»

krüppelt ist. Er hatte oft das arme, geplagte Weib beobachtet und bewundert, mit

welch zärtlicher Sorgfalt es das kleine, unschöne Geschöpf gepflegt. Nun mar es

gewiss gestorben. Er zaudert einen Augenblick, dann drückt er auf die Klinke, die

Thür geht auf und er tritt ein. Da liegt die kleine, starre Leiche auf zwei Stühle
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gebettet, ein Oellämpchen von rothem Glas wirft seinen Schein aus das eingefallene,

runzelige Gesichtchen und verschönt es fast. Die Mutter kniet daneben und meint.

Er bleibt an der Thüre stehen. „Ist es gestorben?" fragt er theilnehmend. Die

Frau schaut auf, ein wenig verwundert, und nickt; dann sagt sie schluchzend: „Sie

werden auch sagen, dass es ein Glück für mich ist, wie alle anderen; sie haben ja

auch alle recht, ich sehe es ein, aber es thut doch so weh, so weh!" Er reicht der

Frau die Hand und aus seiner Stimme klingt es fast wie verhaltenes Weinen, als

er ihr antwortet: „Nein, liebe Frau, ich sage das nicht, ich weiß es wohl, die

Schmerzenskinder, das sind die Herzenskinder." Mit dankbarer Rührung blickt die

Frau zu ihm auf. „Gott vergelte ihnen die guten Worte!" ruft sie aus, „Sie, ein

Mann, haben das Rechte gefunden, während es alle die Frauen nicht fanden". — Dass

aber dieser Mann ein Dichter war, das bedachte die Frau nicht, und dass er heute

ein Kind begraben hatte, das von ihm geliebt und von den anderen verachtet war,

das wusste sie nicht,

3,

Ein frisch aufgeworfener Grabhügel. Der darunter liegt, ist ein gewöhnlicher

Sterblicher, das heißt einer, der der Welt wenig, den Seinen alles war; einer, wie

sie zu Tausenden begraben werden, ohne dass man davon Notiz nimmt. Täglich

überfliegen unsere Auge» die Liste der Tobten und niemals denken wir daran, dass

jeder eine Welt von Glück mit sich genommen, eine Welt von Leid zurückgelassen.

Die Dichter suchen nach tragischen Stoffen und gehen achtlos vorüber an der oft

erschütternden Tragik des natürlichen Todes. Sie zerstören das Lebensglück ihrer

Helden und Heldinnen auf die kunstreichste Art, und nichts zerstört doch so, dauernd

als der gewaltige Vernichter Tod. Aber das ist doch natürlich und selbstverständlich

und es wäre ebenso einfältig darüber zu schreiben als über das Wetter. — An

dem Grabhügel knien zwei Frauen, aufgelöst in Schmerz : die Gattin und die Tochter

des Verblichenen. In dumpfer Verzweiflung, starr und thränenlos die Mutter,

schluchzend die Tochter; lange knien sie so einander gegenüber, endlich spricht die

Mutter in düsterem Tone: „Mein Kind, für- uns gibt es kein Glück mekr auf

Erden; bete, dass Gott uns mit dem Theurcn vereine." Die Tochter neigt den

Kopf noch liefer über das Grab des Vaters, noch heftiger zucken die Schultern in

erneutem Schluchzen. Endlich ringt es sich leise von den schmerzbebenden Lippen,

sie flüstert ein Gebet; horch! was betet sie? „O mein Gott, lass mich noch nicht

sterben, ich habe das Glück noch nicht gekannt, lass mich noch ein wenig leben und

glücklich sein!" Wnum gehorcht sie der Mutter nicht? Hat sie den Vater nicht

geliebt, trauert sie nicht um ihn ? O, sie hat ihn angebetet, ist an ihm gehangen mit

schwärmerischer Verehrung, sie war halb wahnsinnig vor Schmerz über seinen Ver>

lust; ihre Wangen sind bleich vor Gram und ihr Auge trüb vom Weinen und

dennoch — dennoch dies Gebet! Welch seltsam, eigen Ding ist doch ein junges

MenschenKerzI Mitten im tiefsten Schmerz dies Hängen am Leben, dies Ringen nach

Glück! Weißt du, Mädchen, was es heißt „leben"? Kennst du das Glück, das Du

ersehnst, erträumst ? Im besten Falle heißt es lieben, für geliebte Wesen zittern, für

sie, durch sie, mit ihnen leiden und sie dann verlieren ; das schönste Glück klingt aus

i» herbes, bitteres Trennungsmeh, Du hast den ersten Schmerz erfahren und dennoch

willst Du den Kelch bis zur Neige leeren ? Bete mit Deiner Mutter, Mädchen!

Für die Rcdaction verantwortlich: Tr, Hau« Bo Hatto,

Jos, Roth'schc Verlagsbuchhandlung. — Buchdruckerci «mbr, Opitz, Wien,



Der St. Gotthard und die Habsburger.

Von Alsys Schulte.

Belege für diese,, erweiterten, im Kreise Brcslauer Historiker gehaltener, Bortrag glaubte ich nicht geben

z» sollen, da ich denselben Gegenstand in gelehrter Form in den, in Bälde oc, Tuncker K Humblot erscheine,,'

den Werke ' „Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeuischlaud und Italien mit

Ausschluss von Venedig" behandle,

n der Berkchrsgcschichte des Mittelalters ist bis zu den Entdeckungen der

Seefahrer keine andere so bedeutsam geworden, als die Erschließung des

Zt, Gotthards, Bis dahin war der Verkehr über die mittleren Alpen ans

die zwei Einlasse, welche der Austritt des Rheins nud der Rhone ans dem

Alpcnsystem gewährt, beschränkt; in einer Länge von 211 Kilometern lag

die Kette von dem Kalanda bis zum Genfer See wie eine unübersteigliche

Mauer vor dem südlichen Zuge, dessen Pässe längst begangen waren, während

der nördliche noch als Passlos galt.

Nicht allein Forscher, welche glauben, jede Straße müsse auf die Römer

zurückgeführt werden, haben die Ansicht vertreten, dass sie auch über den

Gotthard eine Straße gelegt hätten, selbst ein Meister der historischen

Geographie, Kiepert, hat nicht von dieser Ansicht ablassen wollen. Einzelne

Funde im Livinenthale, der Ortsname Ouinto gelten ihm als Beweise,

Allein seitdem die großartigen Ausgrabungen auf dem Plateau des Großen

St, Bernhard den Beweis erbracht haben, wie groß die Zahl der Opfer

spenden auf den Passhöhen war, wissen wir mit Sicherheit, dass Funde auf

den Passhöhen, nicht in den Thälern die Kriterien sind. Und auf dem

Gotthard hat noch niemand Münzen der römischen Zeit gefunden.

Die ganze Geschichte der Alpenentdecknng, der Ausdehnung des römischen

Reiches trägt denselben Grnndzug, Von der Mündung der Rhone und der

unteren Donau aus wird der gewaltige Gürtel umgangen, und als die beiden

Angriffsfrontcn in den Tagen des Augustus am Bodensec zusammentrafen, da

wurde durch das Rhcinthal eine Straße gelegt wie über den Großen

St. Bernhard. Der Gotthard aber blieb unbekannt. Die Römcrstraßcn

giengen aus den beiden Pforten hervor und die Bisthümer Sitten und Chur

sind die Zeugen, dass hier einst römische civitstes standen. Ein Bisthum

Die Kultur. I. Jahrg. Z. Heft. 11
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Luzern hat cs nicht gegeben und das wäre die fast nothwendigc Ergänzung

eines römischen Passverkehrs über das Centrnm der Alpenfront, die Teutschland

von Italien trennte, Jahrhunderte später, in den Tagen, die der Reformation

folgten, konnte Luzern der Mittelpunkt der kirchlich-katholische» Interessen werden,

im frühen Mittelalter war es ein Annex der fernen clsässischcn Abtei Mnrbach,

Eine lange Reihe von Jahrhunderten liegt völliges Dunkel über dem

Gotthard, sein Name wird nicht erwähnt, links und rechts an ihm vorbei

gehen die Römerzüge, Es war der Gotthard eine wahrhafte Bölkcrscheide,

Hier grenzten 7 Bisthümcr aneinander. Das Bisthum Novara gicng bis

zum Gricspass, Sitten bis zur Furka, Lausanne bis zur Grimscl, Constanz

bis in die Schöllencnschlucht, Chur legte sich quer vor den nördlichen Pass-

abhang, zu ihm gehörte das Thal Urseren, Ter Südabhang war eine mai-

ländische Exclave, weiter südlich begann das Bereich des Bisthums Como,

So kamen hier die Erzsprcngcl von Besan?on, Mainz, Aquileja, Mailand

und des Alpenerzbisthums Tarentaise zusammen. Wer heute über den

Gotthard wandert, der überschreitet alten Boden von 4 Bisthümern : Constanz,

Chur, Mailand und Como. Es ist ganz selbstverständlich, das« eine solche

Häufung von Grenzen auf einem begangenen Passe undenkbar wäre. Mit

unter reichen kirchliche Grenzen über die Pässe hinüber, wie ja auch Chur

einige der südlichen Alpcnthälcr besaß; eine Häufung von Grenzen beweist

aber zweifellos, dass der betreffende Berg als ein Markstein, den die Natur

gesetzt hat, galt.

In jenen Jahrhunderten waren die Urcantone wirklich also das, als

was sie uns Schiller dargestellt hat, wcltcntlcgene Thäler, die in der politischen

Geschichte nichts bedeuteten, Nri vor allem, ein Besitz des Reichsklostcrs

Zürich, dessen Vogtci bis 1218 den Zähringern gehörte, ein Thal, auf das

man den poetischen Namen eines Schwarzwaldthales hätte übertragen können:

Schiltwendi, Und ebenso weltvergessen war das südliche Thal, das einem

Kloster in Pavia, „dem goldenen Himmel", dann der Mailänder Kirche

gehörte und das den Namen der Lcpontiner festhielt: das Livincnthal,

Wie ganz anders am Großen St. Bernhard und auf dem Septimer!

Das Hospiz auf jenem erhielt Hunderte von Schenkungen von Apulien bis

London und die zahlreichen Filialen sind die bisher nicht benutzte Quelle, um

den Gang des Verkehrs bis Rheims und zu den Champagner Messen zu ver-

solgcn. Das war der Pass, der den großen Weltverkehr vermittelte, das

war die Pforte zu den Messen Westeuropas. In den Bündner Alpen war

cs etwas stiller, als auf dem Berge des Jupiter Pocninus, aber der Sep

timer war doch ein viel begangener Pass! Gottfried von Straßburg galt

er als der höchste Berg:
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sö wirr min Ker?e sä ?e stunt

izroe^er clsnne Letmunt.

Tos waren die Tage, wo Chiavenna, die Schlüsselstadt, zum Herzogthum

Schwaben gehörte.

Am Gotthard aber das tiefe Schweigen der Geschichte eines Bauern-

und Hirtenvolkes. Aber warum war denn der Gotthard so verlassen,

warum mieden gerade ihn die Wanderer? Er bot ja den scheinbar bequemsten

Querschnitt, von Nord und Süd dringen hier am allertiefsten Qucrthäler in

die Alpen ein, und hier war mir eine einzige Passhöhc zu überwinden. Im

Süden lag die Herrin der Poebenc, Mediolanum, im Norden öffnete sich die

oberrheinische Tiefebene, um den Verkehr nach dieser Richtung zu übernehmen.

Warum blieb der Pass also ungenutzt? Die Schwierigkeiten dieses Über

ganges liegen nicht auf seiner Höhe, sondern fast am Fuße desselben. Der

südliche Abhang, das V^I l'remals, ist durch W Lawincnzügc bedroht,

aber im Mittelalter gieng man auch das viel gefährlichere S, Jacobsthal am

Splügen, ohne irgend welche Schutzvorrichtungen zu haben. Und die Stufe

des Platifcr (Monte Piattino) war gewiss ein ernstes Hindernis, aber welche

Wege überwand nicht der mittelalterliche Kaufmann ! Seitdem wir wissen, dass

die Via Mala vor jedem Straßenbau benutzt wurde, kann man ihm nicht

wenig zutrauen. Am Nordabhange des St, Gotthard ist trotz der Schnee

stürme und einiger Lawinciizüge von der Passhöhc ans bald das Ursercnthal

erreicht. Die Existenz eines solchen bewohnbaren, noch mit Baumwuchs ver

sehenen Hochalpcnthals wurde später ein besonderer Vorzug des Gotthard

weges und erleichterte den Verkehr in hohem Maße. Aber im Frühmittclalter

kam der Borthcil nicht znr Geltung.

Die unbesicgliche Schwierigkeit lag in der Strecke zwischen dem Urscren-

thale und dem Bierwaldstädtcr See. Stellen wir uns ans den Standpunkt

des Geologen, so müssen wir hier einen zweiten Pass suchen, einen zweiten

Höhenzug, der das Urscrenthal zu einem See machte. Der nördliche Zug der

Centralmassive, die von den Tiablerets bis zum Äalanda auch dem Nichtfach-

mann als eine Einheit erscheinen, erhob sich hier einst zu bedeutender Höhe.

Das Thal Ursercn war ein von der Furka zum Obcralpensec reichender, der

Längsrichtung des Rhone- und Vordcrrheinthals folgender See, bis die Rcuß

sich die großartigste Erosionsspalte der Alpenwelt schuf, die Schlucht der

Schöllencn. Aber auch solche Schluchten sind von den Älplern gangbar gemacht

worden; wie oft boten gerade die tief eingesägten Eingänge von Querthälern

ähnliche Hemmnisse! In der Schöllcnen gab es jedoch eine Stelle, die ein

absolutes Hindernis bildete. Kommt man von der Teufelsbrückc hinauf, so

scheint sich die Schlucht zu schließen, aber man sieht, dass die Reuß einen
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Zugang zu ihr hat, in gewaltigem Katarakt schieht ihr Wasser hinab, der

weiße Gischt sprüht hoch an den senkrechten Wänden empor. Man ist kaum

ein paar tausend Meter von den flachen Formen des Bodens des Ursercn-

thales entfernt und steht nun vor einem Fclsenthor, das noch heute dem

Wasser den Eintritt verwehren möchte, dem Menschen aber versagt. Durch

das Urner Loch, den ältesten Alpentunncl, umgeht man heute die gewaltige

Pforte, im Alterthum und dem frühen Mittelalter war hier ein Verkehr

unmöglich. Und wenn auch heute dicht unterhalb des Urner Lochs eine

Militärstrahc zu den schwindelnden Höhen des Forts hinaufführt, an dieses

„eiserne Thor" hat sich auch heute der Ingenieur nicht gewagt. Die Mittel,

mit denen das Mittelalter umzugehen verstand, versagten hier völlig. Es

gab keine Stelle, an welcher sich in dem Katarakte hätte etwas aufbauen

lassen, es gab keine vorspringenden Felsen, auf denen Balken ein Ruhelager

gefunden hätten, der Katarakt ist viel zu weit, als dass sich gucrhinübrr

hätten Balken spannen und in die Felsen einfügen lassen: die Technik, die

heute in den wildromantischen Klammen verwendet wird, war einer solchen

Aufgabe nicht gewachsen. Stein und Holz versagten hier völlig die Dienste,

In dieser wilden Schlucht mit den glattgewaschenen Wänden fand sich kein

Halt, Umgangen konnte die Stelle nicht werden und so war sie die Grenze

für die Thäler Uri und Ursercn, für die Bisthümer Constanz und Chnr.

„Wenn du es für gut findest, über den Berg Elvelinus, den die

Lombarden Ursare nennen, zurückzukehren, so gehe von Rom . . . nach Comv.

Daselbst wirst du an den Comersee kommen. Diejenigen, welche ans Schwaben

und diese Gegenden kommen, fahren über den Comersee und reisen über

den Scte Munt (Septinier) in ihre Heimat. Du aber lasse den See zur

Rechten liegen nnd gehe links nach Löwen« l Lugano) 16 (italienische!

Meilen mit dem See. Da fängt der Berg an und läuft bis Zonrage

iZum Steg, Amftcg oder Zovingcn?>. Bon Lowens bis Bellen« (Bellinzonai

ist es eine Tagcsrcise, von da drei Tagrciscn bis nach Lnzcrn mit dem See.

Gehe fünf (deutsche) Meilen weiter nnd es wird dir Tovinge (Zofingcn) be

gegnen ; aber es sind starke Meilen. Bier Meilen bis Basel .... Wenn dn

nach Basel gekommen bist, thue deinen Füßen gütlich, steig' in ein Schiff

und fahre nach Cöln hinunter,"

Die Lombarden nannten den Berg nach dem jenseitigen Thale, eben

sowohl die Deutschen. In Elvelinus oder Elbcl, wie der Berg 1ZZ7 genannt

wurde, steckt doch wohl der Name der Lcpontiner, der noch heute im Livinen-

thal iv. I^evLntins) nachklingt. Bald wurde freilich der Paß nach dem

Patrone des Hospizes benannt, das fast auf der Paßhöhe belegen war. Wer
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mag es errichtet haben? Der Name des Hildesheimer Bischofes könnte einen

in die Versuchnng führen, an Niederdeutsche zu denken, allein iu Mailand

feierte man den Tag des Heiligen als einen allgemeinen Festtag, Warum,

weiß ich nicht. So hat wohl ein Mailänder das Gotteshaus errichtet.

Diese Stelle erwähnt zum ersten Male des Gotthardpasses. Geschrieben

hat sie der Abt Albert von Stade, also von einem Orte, der uns in den

isländischen Jtinerarien für die Romreise als der Ausgangspunkt der Nord

männer erscheint. Dieser Niederdeutsche folgt dem Beispiele der Isländer

und gibt eine höchst lehrreiche Übersicht über viele Straßen ; auf seiner Rom

reise im Jahre 12.!6 hatte er wohl diese Kenntnisse gesammelt. In seinen

Worten verräth nichts, wann und durch wen die Straße eröffnet war. Wer

das feststellen will, muss zu indircctcn Beweisen seine Zuflucht nehmen.

Die Geschichte verhüllt ja gerade im Mittelalter neidisch die Namen

aller Erfinder und Bahnbrecher auf dem Gebiete der Technik. Und um einen

folchen handelt es sich hier. Das erstemal besiegte das Eisen die Natur,

welche dem Stein und dem Holz widerstanden hatte. Ein erfindnngsreicher

Kopf kam auf die Idee einer hängenden Brücke, Es wurden Klammern in

die Felswand eingelassen, von ihnen hicngen Ketten herab, welche die äußeren

Balkciiköpfc trugen, während die anderen in die Felswand eingelassen waren.

Auf dieses kühne Bauwerk spritzte der Gischt des Kataraktes empor, so dass

es die stäubende Brücke genannt wurde. Nur mit Eisen war die Lösung

dieser Aufgabe möglich, und wenn wir eine Vermuthung aussprechen sollen,

so würden wir in dem Schmied von Urseren den Meister der stäubenden

Brücke erblicken.

Bis dahin war noch niemals das Eisen zum tragenden Material eines

Baues gemacht, noch gab es keine eisernen Träger, erst viel später konnte

die Eisenverarbeitung solche belastungsfähige Sorten erzeugen. Die da

malige Technik verwendete wohl Winkeleisc» und Laschen, um den eigentlichen

Trägern, den Holzbalken, eine feste Stellung zu geben. Das Eisenwerk war

also durchaus Hilfsmatcrial, Zuerst die Kette, die auf Zug, nicht auf Druck

beansprucht wird, errang sich die Stellung des constrnctiv beherrschenden

Elementes. Die „stiebende" Brücke geht um Jahrhundertc der Zeit der

Triumphe der Eisentechnik vorauf. Aber nicht allein die Erbauer jener

eisernen Wunderwerke, die Thäler und Ströme überqueren, dürfen auf diese

Stelle mit Hochachtung schauen, ganz derselbe Punkt hat auch den ersten

kühnen und einst vielbewnndcrten Versuch einer anderen technischen Kunst

hervorgerufen. Nachdem 1696 am Bcrgüner Stein in dem Albulapasse die

Sprengkraft des Pulvers im Straßenbau verwendet war, wurde 1707 hier

der erste Tunnelbau mittelst Sprengung versucht und durchgeführt. Der
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Tessincr Unternehmer Pietro Moresini aus Locarno durchschlug den Felsen^

schuf einen sieben Fuß breiten und acht Fuß hohen Durchgang und machte

die stiebende Brücke überflüssig. Das Werk hatte sein Vorbild in der Grotte

des Pofilippo, die schon unter Augustus entstand, und um 1442 erweitert

wurde. Überhaupt lag ja die Anwendung der Bergwcrkstechnik auf den

Straßenbau weit näher als die Verwendung von Ketten zum Brückenbau,

Doch sehen wir uns nun in den allgemeinen Bedingungen der Er-

bauung der stiebenden Brücke um, Sie ist die Folge einer allgemeinen

Erscheinung, des Vordringens der Deutschen in die innerste Alpenmclt,

Während des ganzen dreizehnten Jahrhunderts können wir eine enorme

Expansion des deutschen Volkes beobachten. Am interessantesten ist vielleicht

der Vorgang in den Alpen, Da war es zunächst Obcrwallis, das besiedelt

wurde. Von hier ans wanderten die Walser weiter bis nach Vorarlberg,

bis tief nach Piemont, nach Grcssoney, auch am Fuße des Montblanc in

Vallorsinc fand die deutsche Zunge eine neue Heimat, Und überall finden

wir dieselbe Erscheinung, Tie hochgelegenen Alpen, die bis dahin nur im

Sommer Menschen gesehen hatten, wurden von Deutschen nunmehr ständig

besiedelt. Der Romane war nnr selten über die Grenze des Ackerbaues

hinaufgestiegen ; nun nahm der Germane die höhere Schichte der Alpcnweidcu

in Beschlag i auf meist herrschaftlichen Alpen enstanden die zahlreichen deutschen

Colonien, die nun zwischen das romanische Element eingesprengt sind. So

wurde auch das Thal Urscren von Wallis aus deutsch und die Colonisten

reichten nun ihren Brüdern in Uri die Hand, Tic Ursercr haben die Brücke

gebaut, sie lag ans ihrem Boden und wurde von ihnen unterhalten. Es

war die That der deutschen Hochälpler, die in der gleichen Zeit oder wenig

später den Simplon, den Monte Moro und so viele andere Pässe erschlossen.

Die deutschen Colonisten wurden überall die Passanwohner, nnr die alt-

frequcntierten Übergänge der Septimer, Lnkmanicr und der Große St. Bernhard

blieben rein romanisch. Ter Splügen, Bernhardin, der Gotthard, Nnfencn,

Gries und Albrun und der Simplonpass haben deutsche Anwohner minde

stens auf der Nordscitc, mitunter reicht die deutsche Sprache auch hinüber.

Im Allgemeinen hob sich infolge dieser deutschen Ansiedlnng die Bewohnungs-

greuzc in den Alpen in diesem Jahrhundert um mehrere 1W0 Fuß.

Eine localc Verbindung hatten die Leute von Urseren erstrebt, eine

internationale hatten sie geschaffen. Der abgelegene Bcrgklotz, den Jedermann

umgieng, wurde die begangenste der Alpcnstraßen, die Thäler Uri nnd Schwliz

wurden aus einsamen Thälern solche, denen eine hohe politische Bedeutung

innewohnte; denn nun gab es einen neuen Zugang zn Italien. Wer wird

ihn gewinnen ? Das ist die Frage, die nnn die Geschichte dieser Gegenden
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beherrscht, die ihnen plötzlich eine weltgeschichtliche Bedeutung gab. Und der

letzte staufische Kaiser hatte sofort erkannt, dass das Reich diesen Schlüssel

gewinnen müsse.

Am Sndfußc sperrte Bellinzona den Austritt, ohne den weiteren Weg

zu beherrschen, Bellinzona im Besitze der Mailänder, vcrschloss also Friedrich II.

den Gotthard; dann konnte die Erschließung keine politischen Folgen zn

Gunsten der Macht der deutschen Kaiser auf dem Boden des sonnigen

Italiens haben. Im Bündnis mit Como sequestrierte der Kaiser 1240 den

Besitz der Mailänder Kirche und machte aus dem Livincnthale Rcichsbesitzi

die Burgen zu Bellinzona und auf dem Monte Cenerc behauptete der

Verwalter des neuen Reichsbesitzes, der Markgraf Bcrthold von Hohenburg,

Doch der Sieg fiel nicht dem Kaiser und den mit ihm Verbündete»

Comasken, sondern den Mailändern zu, sie wussten, was sie gewonnen hatten.

Triumphierend schrieb ihr Podest« an den päpstlichen Legaten : „Tie Hoffnung,

die Burg Bellinzona, die einst das Herz des Körpers von Como war, und

nun das in ihrem Herzen steckende todtbringende Schwert zu gewinnen, hat

sich erfüllt. Tie Bewohner und die Besatzung haben die durch Natur und

Kunst bis zur Unbezwinglichkeit befestigte Burg de» Führern unseres Heeres

übergeben. Die Wege nach Frankreich und Deutschland sind nns nun offen

und nnserem Feinde verschlossen, so dass wir von dieser Seite weder den Angriff

des Nero, noch die Wut der Deutschen zu fürchten haben," Es war keine

Übertreibung, die Idee eines Reichsthalcs Livincu war gescheitert, und auch

nicht Como, sondern Mailand schaltete nun bis zur Quelle des Tcssin,

Scheinbar glücklicher, im Endergebnisse aber noch unglücklicher war die

Reichspolitik am Nordfuße des Passes, Hier durchkreuzen sich nun zwei

Strebungen, die der Könige, diese Thäler dem Reiche zu gewinnen und

zu erhalten, und die der Habsburger, sie für sich zu gewinnen, Tie Thäler

stehen auf der königlichen Seite, aber nur halb, sie wollen beim Reiche

bleiben, nicht um ihm zu dienen, sondern um die Selbstverwaltung zu

behaupten. Sic wollen sich dem Reiche erhalten, aber gerade dadurch ent

fremdeten sie sich ihm umso sicherer. Tie Habsburger, die in der Ebene

der Schweiz immer weiter ihre Macht ausdehnen konnten, strebten natürlich

darnach, auch den Pass zu gewinnen.

Tieser Conflict wäre, kaum begonnen, schon gelöst gewesen, wen» nicht

während des Interregnums jene folgenschwere Änderung in der Auffassung

des Reichsgutcs erfolgt wäre, die den Unterschied zwischen Reichsgut »nd

Hausgut des Königs statuierte, jenen Unterschied, der schließlich zum Unter

schiede von Kaiser und Reich, zum Ausscheiden von Österreich aus Teutsch

land führte. Bis dahin war es Recht gewesen, dass der König das Reichsgnt
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mit seinem Hausgut verschmolz. Da man jetzt aber keine Dynastien mehr

wollte, sondern das Wahlrecht auf das schärfste betonte, musstc Reichs- und

Hausgut getrennt bleiben. Rudolf von Habsburg hätte ohne diese grundstürzendc

Änderung das Reichsgnt in der Schweiz mit seinem Hausgut vereint, wie

es vorher die Staufcr im Elsass und sonst gethan hatten. Bis zur Un

kenntlichkeit hätten die Stanfer diese beiden Elemente amalgamieren können.

Auf der schweizerischen Hochebene stünde heute ein einheitlicher Staat. So

aber blieb das Reichsgut eine Antiquität ohne werbende Kraft, ängstlich be

sorgt, nicht in dem Territorialbesitz der herrschenden Könige aufzugehen. Und

so haben wir denn auf der einen Seite die Rcichsthäler und die großen

Reichsstädte: Zürich, Bern und Basel, ans der anderen Seite das weite

Territorium der Österreicher, ein Haufe von Dörfern und Burgen, keine

führende Stadt in sich schließend. Man denke sich beide vereint, welch eine

Macht hätten die deutschen Kaiser an der Pforte Italiens vereint!

Fortan musstc jeder König Hanspolitik treiben, denn an eine Nachfolge

des Sohnes war nicht zn denken. Das war die Politik der Habsburger, wie

aller anderen Könige. Tic gegen die Habsburger erhobenen Könige suchten

sie zu schwächen und stärkten deshalb die Thälcr in ihrem Rücken. Für sie

bedeuteten sie ^ militärisch ausgedrückt — eine Diversion, Das ist dir

Politik der nichthabsburgischcn Könige,

In dem Kampfe habsburgischer Könige und Prätendenten mit ihren

gekrönten Gegnern erwuchs die Eidgenossenschaft, Sie hätte aber gleichwohl

erliegen müssen, wenn nicht der Gotthard ihr die Zufuhr gesichert hätte.

Selbst Öchsli, der im Jubeljahr der Eidgenossenschaft ihre Entstehung erneut

untersucht und vortrefflich dargestellt hat, thnt nur nebenbei davon Er

wähnung, dass Uri einen Bertrag mit Luzern hatte wegen der „Atzung",

Diese Thäler bedurften der Einfuhr von Getreide, sie hätten ausgehungert

werden können, wenn nicht der Weg über den Gotthard ihnen italienisches

Getreide garantiert hätte. Die Gcbirgsnatur schuf aus diesen Thälern Forts,

aber erst der Umstand, dass hinter ihnen ein Pass war, gab ihnen mit der

Zufuhr an Lebensmitteln die Möglichkeit eines siegreichen Widerstandes, Der

Hunger, die schärfste Waffe im Hochgebirgskriege, konnte hier nicht wirken,

Ter Weg nach Basel war die natürliche Fortsetzung des Gotthards,

Auf ihm setzen sich die Habsburger glücklich fest, verlieren aber gleich zu Anfang

die wichtigste Stelle: Uri, 1218 hatten sie hier nach dem Aussterben der

Zähringcr die Reichsvogtci erhalten, 12l!1 aber kaufte König Friedrich sie

zurück und versicherte der Gemeinde, dass sie nie vom Reiche abkommen solle,

Ter Habsburger war dem stärkeren Concurrcntcn gewichen. Es ist wohl kein

(Zweifel, dass Heinrich zu diesem Ankaufe eben durch die Rücksicht auf den



Der St, Gotthard und die Habsburger. 169

Pass veranlasst wurde. Er fand wohl deshalb Entgegenkommen, weil dir

Habsburger mit dem Erwerb des Bötzbergpasses und Frickthals dafür eine

Verbindung zwischen ihren schweizerischen und clsässischen Besitzungen erhielten.

An dem Wege vom Gotthard nach Basel erwarb 1291 König Rudolf

von den verschuldeten Äbten von Murbach Luzern, das eben zur Stadt er

hoben war und dessen Handel erheblich stieg. Von dem Freiherr« von Roten

burg wurde die Beste gleichen Namens gewonnen, die spätere habsb, Zollstätte,

Tie Ämter Sempach, Willisau, Sursee und Casteln, alt kyburgisches Gut,

taufte Graf Rudolf I27Z von der jüngeren Linie seines Hauses, wie er ja

auch deren Rechte am Bicrwaldstätterscc erworben hatte, 1240 war schon

habsburgisch der Zoll zu Neiden, Von dem verarmenden Grafen von Froburg

gewannen die Habsburger Zofingen und Aarburg, Am anderen Ende gab

Rudolf 1283 nach dem Aussterben der Grafen von Rapperswil das Thal

Urscren seinen Söhnen zu Lehen, Als der Habsburgische König die Augen

schloss, war die ganze Straße Gotthard—Basel von der Passhöhc bis zur

Aare, bis zum Froburgischen Ölten im Besitze seines Hauses, Tie Absicht,

den ganzen Straßenzug zu erwerben, liegt deutlich vor unseren Augen,

Ten großen Alpenpässen der Schweiz legt sich der Jura noch als

Riegel vor. Seine Pässe corrcspondicren mit den wichtigsten auf den Alpen,

sie konvergieren auf Basel, In der Reihenfolge : oberer Hauenstein, mittlerer

Haucnstein, Bützberg folgen sie von S,-W, nach N.-O. Ter obere Hauen

stein trug schon die Römerstraßc, die zum großen St. Bernhard führte, der

Bützberg ist der Correspondcnt der Bündncr Pässe. Diese beiden werden im

früheren Mittelalter allein genannt. Jener war in der Macht der Grafen

von Froburg, dieser war habsburgisch.

Den unteren Hauenstein suchten nun die Bischöfe von Basel zu

gewinnen, sie kausten dabei die Grafen von Froburg und Ncu-Hombcrg aus.

Wer 1298 von Basel nach dem Gotthard reiste, berührte nur das Gebiet

der Bischöfe von Basel, der Herzöge von Österreich und der Grafen von

Froburg und Homberg, daneben noch Uri.

Tie Route hat aber noch eine Fortsetzung, die niemand bisher beachtet

hat. Wir forschen nach jedem römischen Ziegelsteine, von den Berkchrsstraßcn

des Mittelalters haben wir aber kaum eine Ahnung. Tie Straße wird uns

zuerst bekannt durch einen Zoll. Wo ein Zoll ist, da ist auch Verkehr. Es

war 1228 auf dem Kreuzzugc Friedrichs II., als der Abt von Murbach

von ihm die Erlaubnis erbat und erhielt einen Zoll im Sanct Amarinthcil

zu errichten. Was ist das für ein Thal? Es ist jenes Thal, das von Basel,

beziehungsweise Thann aus sich öffnet und znr Höhe des Eol de Bussang

ln'nauf führt, jenseits liegt die Quelle der Mosel, und von dort geht der
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Weg auf Nancy, Die Vogesen werden in ihrem höchsten Thcile überschritten.

Wenn, wie wir sehen werden, dieser Pass, dem niemand bisher irgend eine

Bedeutung in der Verkehrsgeschichtc zugetraut hat, nnn wiederholt als Fort

setzung des Gotthards behandelt wird, so ist kein Zweifel, dass 1228 die

Eröffnung des Gotthards dem Abte von Murbach, der ja zugleich Herr von

Luzern war, den Anlass gab, um die Genehmigung eines Zolles zu bitten.

Mit anderen Worten, zwischen 1218, wo Uri als wertlos vergeben wurde,

und 1228 liegt die Eröffnung des Passes,

Ich sagte, dass der Amariner Pass auch später in Verbindung mit

dem Gotthard erscheint. Das war zuerst in den Tagen König Rudolfs der

Fall, Im Stadtarchiv von Aperen ist ein Manifest des Königs erhalten,

worin er den Kaufleutcn Italiens, welche die Messen von Frankreich, der

Champagne und Flandern aufsuchen, mittheilt, er habe die Gcleitsherrcn von

Lothringen bis zn den Alpen vor sich geladen und angeordnet, dass sie für das

innerhalb ihres Gebietes auf der Straße geraubte Gut aufkommen müssten.

Er wünsche, dass diese Straße fortan von allen bcnützt werde. Mit diesem

Documcnte hat die bisherige Forschung nichts anzufangen gcwusst. Es

handelt sich nach dem Wortlaut der Urkunde um eine ganz bestimmte Straße :

welche gemeint ist, muss sich ergeben, wenn wir feststellen, wer denn gerade

in dem Augenblicke der Ausstellung vor den König geladen war, Ter König

belagerte Prnntrut, um die Fortsetzung der Walliser Pässe kann es sich nicht

handeln, denn der Kricgszug war gegen die Herren dieser Fortsetzung gerichtet

und noch keineswegs beendet.

Im Lager des Königs sind aber der Bischof von Basel, der Abt von

Murbach, die Grafen von Pfirt und Froburg nachgewiesen. Es fehlt dieser

Nachweis für die Grafen von Homberg und die Freiherren von Rotenburg,

Sonst haben wir die sämmtlichen Gcleitsherrcn von der lothringischen Mosel-

quelle bis auf die Höhe des Passes beisammen. Und unmittelbar von Pruntrnt

sandte der König dcn Bischof von Basel nach Italien, ihm und scincm Heere

Weg und Steg zu bahnen.

Mit dem Tode Rudolfs traten jene Gegensätze hervor, die ich vorhin

charakterisierte. Unter Rudolfs Regiment hatte gleichmäßig Haus- und Rcichs-

gut gestanden, jetzt gicngen die Wcge auseinandcr, Ter Bund von 1291

ist nicht der älteste gewesen, er hat einen Vorläufer gehabt, abcr die scharf

sinnige Untersuchung von Breßlau hat crwiescn,dass jcner Bund nur dcm Land

frieden dienen wollte. Auch der neue Bundcsbrief wiederholte diese Sätzc, nur

ein Satz war neu, der aber entschied alles, „Die Thülcr werden keinen

Richter mehr nehmen, der sein Amt für Geld erworben hat oder nicht il,r

Landsmann ist."
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Das war für Nri gegen de» zukünftigen König, für Schwyz und

Unterwaldcn gegen die Habsburger gerichtet, und es war für beide die gemein

same Wnrzcl Stärkung der Selbstverwaltung. Keine fremden Leute im Thalc !

Wir wollen selbst unsere Angelegenheiten leiten! Also auch der König soll

aus seinen Ministerialen keinen Vogt mehr setzen, das, was für den Beamten

staat charakteristisch ist, wird verhindert.

In der Verhinderung eines Bcamtenstaates erblicke ich den Kern-

gedankcn der Begründer der Eidgenossenschaft, Der gemeinschaftliche Boden

der drei Cantonc, die in ihrer rechtlichen Stellung ja so verschieden waren,

war der Geist der Lokalisierung, und wenn wir auch über den Cantönligeist

wohl spotten, er ist es gewesen, der die Eidgenossenschaft gebildet, und wahr

haft glänzend sind die Erfolge, welche die Cantone dadurch erreichten, dass

sie jedes Amt womöglich mit Landsleutcn besetzt haben. Mir ist nicht am

mindesten bewunderswcrt an der Geschichte der Schweizer Cantone, dass sie

immer für alle Ämter Kräfte in sich selbst gefunden haben.

Die Gefahr, welche man fürchtete, war alfo das Aufgehen in große

Verbände, und diese drohte am stärksten, wenn wieder ein Habsburger

König wurde. Ich meine, es liegt ganz klar, die Gegensätze sind der Beamtcn-

staat und die Selbstverwaltung von bäuerlichen Gemeinden, denen die Natur

Schutz gewährte und für die ein großes Ausmaß von Freiheit und Selbst

verwaltung absolut nothwendig war.

Die Bewegung war an sich nicht auf eine Republik gerichtet, unter

anderen Umständen hätte sie gerade so gut einen monarchischen Charakter

gewinnen können. Das neunzehnte Jahrhundert hat das in Spanien gesehen.

Gewiss, der Carlismus hatte auch andere Gründe, keiner aber war wirksamer

als der Widerstreit einer an die Selbstverwaltung gewöhnten Gebirgo-

vevölkerung gegen den Übermnth der Castilianer und die Bestrebungen des

Centralismus, Das tapfere Völklcin stritt für seine Selbstverwaltung, die

getrennte Justiz, sein eigenes Zollsystem, es kämpfte wider das Eingreifen

nichtbaskischcr Elemente in das Leben der Landschaften, Hier war die

Bewegung dabei eminent monarchisch. In den Bergen der Schweiz konnte

sie es nicht bleiben. Hier gab es zwei Stufen von Staaten, den landes

herrlichen, wirklich lebensfähigen Staat der Landesfürstcu, der Habsburger, der

diesen Landen seine Beamten aufzwingen wollte, und den Schcinstaat des

Reiches, dessen Rechte sich immer mehr auflösten. Theoretisch richtete sich

der Bund von 1291 mich gegen das Reich und allsalsige Versuche fremde

Reichsvögte zu setzen, Uri hat niemals mit Waffengewalt einen solchen

Versuch zurückweisen müssen. Das Reich hätte — ohne die Habsburger —

hier nichts erzwingen können, Tic nichthabsbnrgischen Könige erkannten
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thatsächlich die Selbstverwaltung der Waldstädtc an, es gelang ihnen nicht,

die Bauern dieser Berge thatsächlich zu leiten. Das Königthnm des Spät

mittelalters war zu schwach, um über diese sich entwickelnden Staaten die

Herrschaft zu behaupten. So entfremdete sich das, was keinen Widerstand

gegen das Reich wollte, thatsächlich dem Reiche, Das Reich räumte die

Selbstverwaltung ein, der Territorialstaat nnd die Habsburgischen Könige nicht.

Ich habe hier keine Geschichte der Eidgenossenschaft zu geben, ich

erinnere daran, dass König Adolf natürlich die drei Cantone unterstützte,

weil er sie gegen die Habsburger gebrauchte. Die Schlacht von Göllheim

brachte nun den Erben Rudolfs, seinen tüchtigen Sohn Albrecht, auf den

Thron, Tic Lage der drei Waldstädte war wieder äußerst schwierig, Albrecht

erschien im März 1299 zum erstenmalc als König am Vicrwaldstädtcrsee und

er nahm nun sofort die Richtung der Politik seines Baters auf, er wollte den

Gotthard zur Haupthandelsstraßc zwischen Italien und Deutschland machen.

Im Archive der Handelskammer in Mailand, dem ich eine Fülle für

den Handel mit Teutschland wichtiger Urkunden entnehmen konnte, finden

sich drei Urkunden, welche auf Albrcchts Politik ein Helles Licht werfen. Er

richtete am 27, März 1299 an den Bischof von Basel, den Herzog von

Lothringen nnd seinen Sohn, die Grafen von Bar, Pfirt und Homberg

den Befehl, sie sollten den jiaufleuten sicheres Geleit verbürgen, andernfalls

müssten sie selbst ihnen für den Schaden aufkommen, Tas ist also die Er

neuerung des Rudolfinifchen Manifestes, und in ihm sind nun sämmtliche

Gclcitsherrcn an der Straße von Bar, Nancy, Col de Bussang, unterer

Haucnstein und St, Gotthard genannt. Was vorher noch immer Zweifel

begegnen konnte, ist durch diese Urkunde allen Bedenken entrückt: Ter Col

dc Bussaug war die Ergänzung des Gotthard, Ter Befehl geht nicht auf

Albrecht allein zurück : wie die italienischen Ausdrücke des im gleichen Augen

blicke gegebenen Freibriefes des Grafen von Pfirt beweisen, haben italienische

Kmiflcutc ihm die Urkunde dictiert, und zwar Gesandte der vriiversita»

mercurnrum lUllis« nunclins» OäMsiäniae sc re^num I^rsncisL srequentäntium,

Tos heißt also, die große, handclsgcschichtlich so wichtige Gesellschaft der

italienischen Mcssbesuchcr wollte sich den Weg über den Gotthard sichern,

Die normale Straße war für die meisten von ihnen der Große Sanct

Bernhard oder der von Mailand aus soeben mit allen Berkchrscinrichtungen

versehene Simvlon, also das System der Walliscr Passe, das seine Fortsetzung

über den Jura in dem Passe von Jongne fand, westlich der alten bnrgundischen

Königsstadt Orbc, Doch eben hatte die Dnivsl-sitss mvicswrum mit dem

letzten der Pfalzgrafcn von Burgund über die Organisation der Straße von

Jongne bis zum Toubs, beziehungsweise Saöne sich verständigt. Die End
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punkte waren Dole und St, Jean de Losne, Man sieht, die Kanfleutc hatten

eine von Frankreich abhängige Straße nach der Champagne, deren Besitz

soeben dem Könige durch seine Gemahlin zugefallen war. Der Weg hatte

seine Bedenken, er war durchaus von dem erstarkenden und »ach Westen

vorrückenden Frankreich abhängig und in den Tagen des Kampfes der

deutschgesinnten Burgunder mit dem Pfalzgrafen, der sein Land an Frankreich

gab, war die Straße wohl unbenutzbar.

Die Italiener besuchten die Messen der Champagne weniger der

der Franzosen wegen, als um dort von den Vlacmen englische Wolle zu

erhandeln. Die englische Wolle übertraf damals alle an Güte, die hoch

entwickelte italienische Textilindustrie konnte sie nicht mehr entbehren. Der

Wollhandel steht damals überhaupt im Bordergrund, Ter Seeweg wurde

erst nach bcnützt, der Landweg durch Frankreich war unbrauchbar, wenn

Frankreich mit England und Flandern Krieg führte, Tie italienische Kauf

Mannschaft »insstc also einen zweiten Weg haben, der den Kampfplatz nmgicng,

der möglichst direct nach Flandern und England führte — und diesen An

forderungen entsprach die Route Gotthard-Col de Bussang, für die anch aus

dem vierzehnten Jahrhundert noch in Mailand weitere Privilegien sich er

halten haben, Italien bedurfte also zweier Wege: eines dirccten durch

Frankreich und eines von Frankreich unabhängigen durch Deutschland.

König Albrccht gicng aber weiter, er wollte den Jougncpass sperren.

Es ist wenigstens nur so eine Urkunde zn erklären, worin Albrecht den

dem Führer der Rcichsvartci in Burgund Johann von Chalon-Arlav gehörigen

Zoll zu Jougnc auf den Gotthard verlegte. Das kam praktisch, da der

Zollsatz von Jougnc sehr hoch war, einer Steigerung der Lasten auf dem

Gotthard gleich, was die Kanfleutc doch abhalten musstc. Zu erklären ist

das Vorgehen nur, wenn Albrecht den Jougncpass sperrte.

Albrecht hat ja, das ist heute erwiesen, gegen den Gewinn der Erb

lichkeit der deutschen Krone ans dem linken Rhcinufer Concessionen an Frank

reich machen wollen, wie weit freilich, ist ungcwiss, jedenfalls aber hat er

das Elsass nicht freigeben wollen, da dafür bestimmte Beweise vorliegen. Der

Widerspruch der Kurfürsten machte das Projcct zunichte, Albrecht aber nahm

Rache. Er hob die znm Thcilc von ihm selbst bewilligte» Rheinzölle auf,

er crschloss in siegreichem Kampfe dem Kaufmann den Rhein, nnd nun

flutete ein reger Verkehr von Köln bis Basel und weiter zu den Mündungen

des Rheines und zum Gotthard. Es war einmal dem scandalöscn Zoll-

unftige ein Ende gemacht und der Handel seiner Fesseln entledigt. «KKenus

spertus est et nsves ä3cendere vel cleseenclere libere potuerunt,» Gewiss,

Albrecht war dabei ein Egoist, die Zölle der Kurfürsten hob er auf, die
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seines Hauses behielt er bei, aber es war doch ei» Unterschied : die Rheinzölle

waren reine FincmMllc, in den Zöllen von Luzer» steckte doch wenigstens,

wenn auch nur als Kern, der Betrag für die Kosten einer Gebirgsstraße,

Aus dem großen habsburgischen Urbarbuch, dem Tcukmale der

Rcgicrungstiichtigkeit Albrechts, geht auch hervor, was der Gotthard ertrug :

im Maximum IlttdPfd, Baseler, im Minimum 46s) Pfd, Baseler, Solche

Ziffern in moderne Ziffern umzurechnen, wie man im Maximum 1.'!8,W0 Fcs.,

im Minimum Fcs. herausgercchnet hat, hat seine schweren Bedenken ;

ich ziehe es vor mit Ziffern jener Zeit den Vergleich anzustellen, und da ist

lehrreich, dass der große Zoll von Bavaume, der den gesummten Berkehr

zwischen dem hochentwickelten Flandern und Frankreich besteuerte, nur drei

Mal so viel ertrug. Tcs Weiteren ergibt sich, dass die erhöhte Steuer der

sämmtlichen habsburgischen Städte in der Schweiz nicht größer war als der

Ertrag des Gotthardzollcs und auch die gesammtcn habsburgischen Besitzungen

in Elsass lieferten nur V,; mehr.

Ter Handelsverkehr hat außerordentlich wenig Urkunden hinterlassen,

und der Historiker hat allen Grnud, den Raubrittern zu danken, denn sie

geben fast allein Anlass zu Urkunden und Briefen, die uns erhalten sind.

Ich will nun nicht die einzelnen Urkunden dieser oder ähnlicher Art anführen.

Tic Reihe der Kauflcutc, deren Namen wir kennen, eröffnen zwei dieser

Herren aus Monza, Tie Tuchindustrie dieser Stadt, welche die lombardischc

Krone hütete, stand damals in hoher Blüte. Der Verkehr auf dem neuen

Passe erregte die Eifersucht der Graubündncr in so hohem Grade, dass sie

durch Zollhcrabsctzuugcn den Bcrsuch machten, die Kauflcutc von Zürich, ja

sclbst die von Luzcrn, dem Gotthard absvcnstig zu machen.

Aber das war umsonst, die Bündncr Pässe hatten einen großen Thcil

ihrer Bcdentnng für immer verloren, wie noch mehr der große St, Bern

hard geschädigt war.

Die Eröffnung einer Straße im Gebirge setzte besondere Verkehrs

einrichtungen vorauf. Zunächst Tcpots, nm die Waren bei Nachtzeit dort

unterzubringen, man nannte sie Snstcn, lateinisch sost»e. Tic Tust in

Fluclcu hat sich bis hcutc erhalten. Handel wurde dort nicht getrieben, die

Ballen blieben unanfgetrennt. Für den Transport gab es auf allen Pässen

Traiisportgenosscnschaftcn. Jeder, der säumen wollte und säumen durfte, kam

der Reihe nach an die Arbeit. Über die Bcrtheilung wachtc dcr Borstand

der Genossenschaft, dcr „Rod" oder „Porte", der den Namcn Thcilcr

lateinisch partitor bsllarum führtc. Im allgemeinen gicngcn die Saumthiere

nur einen Tag und kehrten des abends in ihren Stall zurück. Auf der

Mittc des Weges zwischen den Ortschaften oder auf dcr Passhöhc über
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nahmen die Fuhrleute um Mittag die Ballen und brachten sie am Abend in

die Tust, um sie am folgenden Morgen bis zur nächsten Porte weiterzuschaffen.

Natürlich musste ein Factor oder Diener der Kaufherren die Waren begleiten,

um unterwegs alle Kosten zu bezahlen. So gierigen die Waren von Hand

zu Hand, freilich mit bedeutenden Zcitversänmnissen. Später, schon 1Z15

kam der directc Transport auf, so dass die Waren in der Hand desselben

Säumers blieben von Fluelen bis Bellinzona,

Im Jahre 1!!V8 erschlug eine Rotte von adligen Junkern mit Herzog

Johann das größte Herrschertalcnt, das die Habsburger hervorgebracht hatten.

Und nun trat der alte Widerstreit der Interessen und Tendenzen in Kraft.

Heinrich gicng abermals wie Adolf auf die Wünsche der Eidgenossen ein,

er wollte die Habsburger treffen, schädigte zugleich aber das Reich.

Gewöhnlich sieht man diese Tinge nur mit den Augen der Schweizer,

der Historiker muss aber die Tinge von allen Seiten betrachten. Ter König

gestand ihnen bis ans Widerruf zu, dass sie vor keinem Gericht cmszcrhalb

ihres Bezirkes, als vor dem Hofgcricht zu Recht zu stehen hätten. Es war

das ein starker Sieg der Autonomie nicht allein gegen die Habsburger, nicht

allein über diesen Tcrritorialstaat, sondern auch über das Reich. Wohl beugte

den unmittelbarsten Folgen Heinrich VII, vor, indem er den Grafen Wcrnher

von Homberg, den Helden seines späteren italienischen Zuges zum Vogte

machte. Dieser Statthalter der Rcichslande war der erste und der letzte,

sie hatten sich die Autonomie erstritten. Tie Cantone waren nun der

That, wenn auch nicht dcni Scheine nach Republiken, und man wird immer

die Klugheit, Sicherheit, Thatkraft und den Muth dieser Bauern bewundern

müssen, die sich selbst zn behaupten verstanden, einem Staate wie Österreich

gegenüber.

Nach der Aussöhnung mit den Habsburger« versprach Heinrich VII.

die Rechte derselben von denen des Reiches durch Schiedslcntc trennen zu lassen.

Es war der letzte Augenblick, um die Tinge nach Recht uud Billigkeit ohne

Rücksicht ans Macht zu ordnen. Aber der von Heinrich erkorene Vertreter

blieb in Italien, und ehe irgend etwas geschah, beschlvss Heinrich VII. auf

italienischem Boden seine Tage.

Es folgten die Ereignisse von und 1315, die Doppelwahl, der

Bann und die Acht über die Schweizer und ihr Sieg am Morgarten. Die

Herrschaft auf dem Gotthard war ihnen geblieben. Gewiss ein Sieg von

Bauern über Ritter, aber doch keine gewöhnlichen Bauern hatten gesiegt,

sondern solche, welche durch den Passverkehr einen weiten Blick gewonnen

hatten. Die Schwyzer und Urncr waren keine Hinterwäldler, eher das Gegcntheil.
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Tos waren keine Bauern, die plötzlich aus alten Traditionen aufge

schreckt, zu den Waffen griffen, sondern Leute, die von der Welt und ihrer

Lage mehr wnsstcn und erfuhren, als irgend ein Bauernstamm der Welt.

Einte schon die Regelung des Alpcnauftriebs und Alpenlebcns die Älpler

mehr als irgend eine andere Bauernschaft, so gab es hier in den Wirten

und in den Säumern und vor allem im Theiler Personen, die natürliche

Leiter des Volkes waren, die mit den Fremden verkehrten und vom Laufe

der Welt hörten. Schillers wunderbares Genie hat den Hintergrund de«

„Wilhelm Tcll" lebenswahr entworfen, gründlich hat er aber darin geirrt,

dass er dem Passverkchre keine Rechnung trug. Es gab gewiss damals

keine Bauernschaft, die besser orientiert sein konnte über die politische Lage,

als die von Uri.

Auf Morgartcn folgte Semvach, die Blüte der österreichischen Ritter

schaft deckte das Schlachtfeld. Abermals »nd abermals siegten die Bauern,

bis Österreich nur im Frickthale noch den letzten Jurapass behauptete. Österreich,

das die erworbenen Glieder meist unverändert nebeneinanderstellte, hatte hier

nicht einmal diese schwache (Zentralisierung durchführen können.

Ter Sieg hätte den Schweizern nicht zufallen können, die Helden

müthigc Tapferkeit hätte ihnen nichts genützt, wenn das eine Mittel gegen

sie verfleug, das so oft gegen Bergvölker wirksam war. Aber ausgehungert

konnten sie nicht werden, Ter Gotthard ist der Kern der Eidgenossenschaft

geworden, von ihm ans hat sie sich entwickelt und der Schweizer möge mir

ein Bild nicht verübeln, das die Größe nnd Kraft ihrer Geschichte festhalten

soll, wenn sonst der Vergleich auch hinkt. Wie ein Gcbirgsfluss, der die

Fesseln gesprengt hatte, mit seinen Schnltmasscn erst die nächsten Felder über

schüttet, so erwuchs die Eidgenossenschaft wie ein solcher Schuttkegel vor dem

Gotthard, Tie majestätische Kraft der wilden Natnr spiegelt sich wieder in

dem Kampfe der Eidgenossen gegen den Staat der Ebene, Zuerst war die

Eidgenossenschaft die Zusammenfassung der bäuerlichen Cantone, dann gewann

sie Bern, Zürich, Lnzcrn, und immer weiter dehnte sich der Schuttkegcl aus,

bis er auch die der beiden anderen Passshstcmc überdeckte, bis die Flügel

der Eidgenossenschaft den Fuh Graubündens nnd den Genfer See erreicht hatten.

Tie Walliser Pässe nnd die Graubündens haben nicht entfernt eine

solche staatcnbildende Kraft bewährt, wie der Gotthard. Viel später bildete

sich hier der Staat der Selbstverwaltung : Oberwallis nnd Graubünden, und

viel schwächer und erfolgloser war die Ausdehnung dieser Staatcngebildc

über den Pass hinaus. Eher kann noch Graubünden mit seiner Herrschaft

im Veltlin und in Chiavenna in Vergleich treten, am Großen St. Bernhard

wurde nicht einmal das Thal von Aosta gewonnen und das Eschenthal wurde
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nur wenige Jahre behauptet. Am Gotthard aber gewann die deutsche Eid

genossenschaft den weiten Bezirk des italienischen Tessin. Der Gotthard ist

die Vorbedingung der Schweiz, nicht allein in historischer Hinsicht. Das

eidgenössische Militärdepartement hat nicht umsonst die Befestigung des Gott

hards durchgesetzt; der feste Glaube, dass, wenn auch alles andere verloren

sei, von den Höhen des Gotthards alles wieder gewonnen werden könne, war

bestimmend und doch umschließen diese Forts nichts anderes als die paar

Häuser des Thales Urseren.

Die Schweizer sehen den Repräsentanten ihrer ruhmvollen Geschichte

in Wilhelm Tell, einer Person, von der man mit Sicherheit sagen kann, dass

sie nicht existiert hat. Sein Denkmal in Altorf gilt einer mythischen Person,

nicht>dem Vater dieses hochinteressanten Staatengcbildes, dieser war ein anderer,

das war jener Mann, der den Plan zur Errichtung der stäubenden Brücke

fasste ; jener ist's, der die Schweiz möglich gemacht. Er steht an ihrem Anfange,

und wie in diesem Unbekannten der Schweizer den Schöpfer seines Vater

landes anerkennen sollte, so ist er doch noch mehr als das gewesen, der ge

niale erste Ingenieur, der dem Eisen seine Kraft zu entlocken verstand, und

der Eröffner einer Welthandelsstraße, die heute alle anderen Alpenstraßen an

Bedeutung übertrifft.

 

Die Kultur. I, Jahrg. ». Heft, ll»««., 1^



 

Vcr Secleilbcgriss in der ncueml Philosophie.

Von Virgil GrimmicK.

lSchlusS,)

„Der Natur der Sache zufolge lassen sich vier Möglichkeiten denken",

schreibt Höffding*>, „Entweder wirken Bewußtsein und Gehirn, Seele und

Körper, auf einander wie zwei verschiedene Wesen oder Substanzen, oder die

Seele ist nur eine Form oder ein Product des Körpers, oder der Körper

ist nur eine Form oder ein Product eines oder mehrerer seelischer Wesen,

oder endlich entwickeln sich Seele und Körper, Bewußtsein und Gehirn als

verschiedene Äuszernngsformcn eines und desselben Wesens," Hösfding entscheidet

sich für die vierte Möglichkeit, „Wenn ein Übergang aus dem einen Gebiet

in das andere dcni Beharrnngsgcsetz und dem Satze von der Erhaltung der

physischen Energie widerstreitet, und wenn dennoch die beiden Gebiete in

unserer Erfahrung als verschieden dastehen, müssen sie sich jedes nach seinen

Gesetzen gleichzeitig mit einander entfalten, so dass es für jede Erscheinung

in der Welt des Bcwnsstseins eine entsprechende in der Welt der Materie

gibt und umgekehrt , , , Sowohl der P a r a l l c l i s m u s als die Proportionalität

zwischen Bewusstseinsthätigkeit und Hirnthätigkeit deutet auf eine zu Grunde

liegende Identität . , , Wir haben kein Recht, Seele und Körper für zwei

verschiedene Substanzen in gegenseitiger Wechselwirkung zu halten , . . Die

I d c n t i t ä t s h h p o t h c s e sieht die beiden Welten >des Physischen und Psychischen)

als zwei durch die Erfahrung gegebene Äußerungen eines und desselben

Wesens . . . Tie Theorie, zu welcher wir hier geführt sind, ist jedoch keine

vollständige Lösung des Problems vom Verhältnisse zwischen Seele und

Körper, Sie ist nur eine empirische Formel, eine Bezeichnung dafür,

wie das Verhältnis sich vorläufig stellt, wenn wir, dem Fingerzeige der

Erfahrung folgend, gleichzeitig die enge Berbindnng zwischen dem Geistigen

und dem Körperlichen und die Unmöglichkeit einer Zurückführuug des eine»

auf das andere nebst den Schwierigkeiten beachten, die sich der Annahme

eines Überganges aus dem einen in das andere entgegenstellen.**)

*) Psychologie in Umrissen. S. 71.

**) A. a. O. S. »9. Vgl. S. !?3.



Grimmich. Ter Seelenbegriff in der neueren Philosophie. 179

„In ncucstcr Zeit", sagt Jerusalem*!, „hat man zur Erklärung

'der Wechselbeziehungen zwischen physischen und psychischen Vorgängen die

Theorie des psycho-physischen Parallclismus aufgestellt, Tarnach sind die

physiologischen Vorgänge in den Nerven, und besonders im Gehirn, welche

in letzter Linie die psychischen Vorgänge bedinge», psycho-physischc Proccssc,

Es findet nur ein Borgang statt, aber er bietet der Betrachtung zwei

Seiten. Von außen ist er physischer Natur und steht mitten in der

Causcilreihc des Natnrgcschchcns. Von innen aber ist dieser Vorgang ein

psychischer, er ist Empfindung, Wahrnehmung, Vorstellung, Gefühl oder

Willcnsact."

Es ist jene Zwciseitcnthcoric, welche Fcchncr unter dem Bilde der

coucavcn und convexcn Seite eines nnd desselben Kreises veranschaulichen will, **)

Auch Paulscn schließt sich der parallelistischcn Theorie an***i, nur

führt er sie zur Hypothese des „universellen Parallclismus", nach

welcher „kein psychischer Borgang ohne begleitende Bewegung, kein Be-

ivegungsvorgang ohne begleitenden psychischen Vorgang" f) bleibt, weiter, um

sich schließlich fiir die Weltanschauung einer „A l l b c se c l u n g" zu entscheiden,^)

Gegen eine derartige Ausdehnung parallclistischcr Theorien zur monistischen

Annahme einer Allbcseelung des Materiellen nimmt Jodl Stellung, ffi) schließ:

sich aber sonst der Zweiseitcntheorie ausdrücklich an, „Sollen die

Thatsachen zu einer bestimmten Theorie über das Verhältnis des Psychischen

und Physischen im menschlich-thierischcn Organismus verwertet werden, so

scheint sich als natürlichster Gedanke die Annahme zu ergeben, die beiden

Reihen des Geschehens, die physiologische und psychologische, seien zwei

Seiten oder zwei verschiedene Erscheinungsweisen eines und

desselben Vorganges, nämlich der mit Bcwusstsein ver-

*) Einleitung in die Philosophie. S. 98.

**) „Wenn jemand innerhalb eines Kreises steht, so liegt dessen convere Seite

fiir ihn ganz verborgen unter der concaven Decke; wenn er außerhalb steht, um-

gekehrt die concave Seite unter der convcren Decke. Beide Seiten gehören ebenso

unzertrennbar zusammen als die geistige und leibliche Seite des Menschen, und diese

lassen sich vergleichsweise auch als innere und äußere Seite fassen ; es ist aber auch

ebenso unmöglich, von einem Standpunkte in der Ebene des Kreises beide Seiten

des Kreises zugleich zu erblicken als von einem Standpunkte im Gebiete der

menschlichen Existenz diese beiden Seiten des Menschen," (Elemente der Psychophysik,

Z. S, 12.)

Einleitung in die Philosophie. S, 89.

5) A. a. O. S. 9S.

N> A. a. O. S. !)«.

-s-s-f) Lehrbuch der Psvchologie, S. 38.

12*
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knüpften Lebensäuhcrungen eines central organisierten

Wesens, Jedem Bewusstscinsvorgang, welchen die innere Erfahrung auf

weist, müsste nach dieser Hypothese ein physischer Vorgang oder eine Reihe

von physischen Vorgängen in denjenigen Theilen der organischen Structur

entsprechen, an welche das Vorhandensein bewusster Thätigkcit geknüpft

erscheint. Was also in der inneren Wahrnehmung als Vorstellung, Gefühls

Gedanke von bestimmtem Gehalt und bestimmter Färbung auftritt, das würde,

wenn wir uns in demselben Moment zugleich als organischen Körper und

in unserer physischen Structur vollkommen durchsichtig vor Augen haben

konnten, als eine Coordination molarer und molccularer Bewegungen der

Centraltheilc in Nervenzellen und Nervenfasern entgegentreten, und umgekehrt,"

Jodl gibt also „der Hypothese des p s y ch o-physischen Parallelismus den

Vorzug vor jeder anderen."*)

Die Thatsachcn des Bewusstseins sind also „Begleiterscheinungen" der

physiologischen Vorgänge/*) ohne dass zwischen ihnen und letzteren ein innerer

Causalznsammeiihang bestünde, oder das Psychische ist Lcbcnsfunction organi

sierter Materie,***! welche sich zur Höhe bcwussten Daseins entwickelt,!)

oder das Reale hat in allen Formen seines Daseins eine äußere und eine

innere Seite, eine physische und eine psychische, so dass die letzte Consequenz

eines solchen Parallelismus die Theorie der Allbescelung oder ein spinozistischer

Monismus bildet,1"s) oder der transcendcntale Scelenbcgriff wird zur reinen

*) Vergl. Lehrbuch der Psychologie. S. 74.

Vgl. Jodl, Lehrbuch der Psycho!. S. 81.

***) A. a. O. S. 36, 82.

-f) „In eine Welt, in derm ursprünglichem Thatbestand nicht auch die

Möglichkeit entlialten gewesen wäre, dnss aus einer bestimmten Stufe der Entwicklung

das Wirkliche sich selber spiegle, das Sein im Beivusstsein sich erfasse, das Sieben»

einander sich im Gedanke» zur Einheit zusammenschließe — in eine solche Welt würde

der Geist in seinen niedrigsten wie in seinen höchsten Formen nicht durch die Be

dürfnisse der Arterhaltung, sondern nur durch ein Wunder, als Gast aus einer

anderen Welt, versetzt werden können. Jene Möglichkeit muss vorausgesetzt werden ;

und sie ist nur ein Specialfall aus jenem viel iveiteren Kreise von Möglichkeiten,

welche die ursprünglichste Constitution unseres Sonnensyftems in sich enthielt und im

Laufe der Entwicklung in successive Stadien des Wirklichen umgewandelt hat . . , ."

(Jodl. a. a. O. S. «6. Vgl. ebend. S. 82.)

-s-j-) „O'e»t ver» la tneorie clu pärs.lleli»me que pencbe ßzenerslement

sujourcl'nui ls ps^cbolo^ie, ^.u rno^en 6'interpretätiuns le^erement nusnc^es de

cette K)'potnöse, c>n peut supposrr, svec Wunclt psr exemple, que tuutes les

psrticules cle mstiöre or^snisee ont leur concomitant ps^ckique psrsllele, ou

sller plus loin enecire et soutenir svec Oursnci cle Qro» que t«ute mstiöre msme

inor^snisee est cluuee 6e vie ^ ur> certsin clc^rö (pol^^oisme pol^ps^Onisme) ; svec:

?uuil>ee, que psrtout su loncl clu pb^ique il ^ s clu mentsl; ou svec psulüen
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Äpperception, zum Willen, welcher als individuelle Einheit in einem All

willen subsisticrt,*,

Nicolas van G r o t will das psychische Geschehen auf eine psychische

Energie zurückgeführt wissen, welche ebenso wie die physische und Physio

logische dem Princip der Erhaltung der Energie unterliegt, so dass er von

einer Umwandelbarkeit der physischen in psychische Energie und umgekehrt,

von einer Messbarkeit der psychischen Energie durch mechanische Äquivalente, von

einer konstanten Menge psychischer Energie, welche in dem einzelnen Menschen

weder vermehrt noch vermindert werden kann, und von einem Äthcrsubstrat

spricht, welches der Träger dieser Energie sei. „Wenn ein jeder physische

und spcciell physiologische Process dem Satze der Erhaltung der Energie

untergeordnet ist, indem er in der Theorie der Energien und ihrer Umge

staltungen seine Erklärung findet, und wenn als lebhaftes Bedürfnis der

Wissenschaft eine stricte Feststellung der Correlation und der wechselseitigen

Dependenz der physischen und psychischen Processe erscheint, so kann man

wohl hoffen, dass eben durch Vermittlung des Begriffes der Energie und

qu'il n')? s rien su murine qui ne soit snime et consoient. Klais il est eviclent

que cette extension illimitee c!e la tbeorie est absolument srbitrsire, I^'experience,

remarque Dieken, ne nous revele une apparitiun cle cieux series cle Processus,

les uns pk)siques, >es autres ps^cbique«, que clsns le ciomsine tres cireonscrit

cle la ooucbe eorticsle clu cervesu. I^s clune et la seulement se pose le Probleme

clu psrallelisme. ?>usieurs cle oeux qui avsient renoneö a suborclonner Is tonction

ceräbrsie s une soroe spirituelle (spiritusiisme) «u Is sonction ps^enique s I'sctivitö

cerebrale (msteriaiisme), tenterent cle rsmener ä l'unitö les cieux series coor6onnees

cle pkenomenes, en recoursnt s l'n^potnese metspk^sique cle Lpinoüa ou 5 toute

sutre sppsrentöe s celleei. Iis imsginent une substsnce absoiue, Dieu c>u le

moncie, la clotent 6e 6eux sttributs, is pensee et i'etenciue. extensio et cogitstio, ou

i>» »e ngurent le» ciernieres moleoules cle >s mstiöre posse6ant s Is kois I'etenciue

et cles proprietes ps^cbiques, !s memoire psr exemple. Klais, observe ^ustement

Xieben, »oes tneories ne nous cionnent qu' une unite formelle, logique, pour relier

I'une s l'autre les cieux series 6is^«intes. Oe sont cles con^ectures sans preuve

qui n'ouvrent sur Is connexion 6es cieux series sueune eebsppee.« ^ l'sicle

cl'une sopbistique plus ou muins Ksbile, continue sieben, «n s esss^e cle masquer

le contraste 6e» cieux series, l>es uns ont clit: I>es cieux series plongent leur»

rscines clsns l'^bsolu oü elles sont iclentiques ; c'est I'^bsolu qui, en se clecloublsnt,

clonne naissance s Is Differentiation cles cieux series coorciunnees. D'sutres, se

psvant cle mots, ont clit que >e eorpurei et le spirituel sont la msme reslite

enviss^ee s cieux Points cle vue ciifierents : psr observstion clu clenors, «u psr

introspection, clu ciecisns," (Kl e r o i e r, I^es origines cle Is psz?ebo>o«ie contemporsine.

I^ciuvsin 1897, p, 204.)

*) Vgl. Wundt, System der Philosophie. S. 388, 392, 582,
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des Satzcs von ihrer Erhaltung das aufgestellte Problem zu lösen sein wird."*)

„Nur der Begriff der psychischen Energie, als der einzigen und

gleichartigen naturgemäßen Form der .Fähigkeit zur Arbeit', welche diese oder

jene Richtimg einschlagen kann und sich deshalb auf diese oder jene Weise in

den Momenten und Phasen des einheitlichen psychischen Processcs äußert, kann

vollständig dem tiefen Bedürfnis nach einer Vereinheitlichung des gcsammten

psychischen Inhaltes, des gesammten psychischen Lebens und Wirkens Genüge

leisten. Und wenn in der modernen Psychologie die Richtung des Bolun-

tarismus als vorherrschend erscheint, d, h, die Anerkennung einer ursprüng

lichen Activität des psychischen Tascins, so kann diese Lehre von der psychischen

Aktivität auf dem Boden der Lehre von der psychischen Energie eine Reihe

solcher wissenschaftlicher Formeln gewinnen, welche die Psychologie bei ihrer

rein subjcctiven oder iutrospcctiven Methode der Analyse bis jetzt nicht

besaß. Es versteht sich aber von selbst, dass es nothwendig ist, die Lehre

von der psychischen Energie mit derjenigen von den übrigen

Energien der Natur zu verbinden und den Gedanken zn rechtfertigen,

welcher die psychische Energie nur als eine Form — freilich als

die höchste — der allgemeinen und einzigen E n c r g i e d e r N a t n r

auffasst, und der sie in ihren Äußerungen und in ihren äußeren sowohl als-

inneren Umwandlungen in andere Formen der Energie dem allgemeinen

Natur- oder Weltgesetze der Erhaltung der Energie unterworfen

sehen will",**,

*) Archiv für systematische Philosophie. 1«,«, S. 288,

**) A, c>. O, S, 3V0. Vgl, S. 3««, 309, 312. 318, 328, — Wie sich mit

dieser Theorie der psychischen Energie die Idee der persönlichen Unsterblich»

keit verträgt, erhellt ans jolgender Auseinandersetzung van Grots. „Ob unsere

ganze psychische Energie in allen ihren potenziellen Lebensvorräthen bei

der Vernichtung ihres Werkzeuges, des Organismus, d. h, in der Todesstunde

desselben, vollständig zerstreut wird oder nicht, darauf haben wir bis

jetzt noch keine Antwort, können aber voraussetzen, dass, wenn jede Energie in

der Natur versetzt werden oder aus einein Körper in den anderen, d. h, aus

einem Medium der Wirkung in ein anderes übergehen kann, es möglich ist, dass

auch die psychische Energie, die durch den Lebensprocess nicht vollständig

erschöpft ward, sich nicht vollständig zerstreut oder in die sogenannten physischen

Energien der auseinandersallenden Theilchen des Körpers (im Leichnam) übergeht,

sondern sammt allen ihren Grundeigenschaften (dem Bewusstsein

und Selb st bewusstsein! in ein anderes Medium versetzt wird, z, B.

in ein unwägbares, ätherisches Medium, welches bisweilen als Medium

der Wirkung der psychischen Energie' sogar im Organismus selbst, im Nervensystem

desselben, betrachtet wird." A. a, O 332.
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II,

Die im ersten Thcilc vorgelegten psychologischen Theorien möchte ich

von einem dreifachen Gesichtspunkte beleuchten: von -dem der wissenschaft

lichen Methode, vom onto logischen und ethischen,

a) So wenig die Naturwissenschaften in ihren vielfachen Ver

zweigungen trotz, ja geradezu wegen der großartigen Ausbildung, welche sie

besonders in unserem Jahrhunderte erhalten haben, eine Naturphilosophie

überflüssig machen, in demselben Grade verlangt eine Wissenschaft des Geistes

eine auf dem Standpunkt empirischer Forschung stehende Psychologie, eine

Philosophie des Geistes, d, h, eine derartige denkende Verarbeitung

unserer psychologischen Erfahrungskcnntnisse, welche uns eine im Verhältnis

zu unserem Erfahrungswissen befriedigende, einheitliche Gcsammtanschauung

über das Gebiet des Geistigen, seine letzten Ursachen und allgemeinen Gesetze

bietet, ob man dieselbe nun r a t i o u e l l e P s y ch o l o g i c nennt oder Anthro

pologie oder metaphysische Psychologie oder sie mit einem anderen

Namen bezeichnet. Es ist eines der Grundprincipicn wissenschaft

licher Forschung, von dem durch die Erfahrung Gegebenen

auszugehen und dasselbe denkend so zu verarbeite», dass wir

zu einer allgemeinen und nothwendigen Erfassung des Geschehens gelangen

können. Erblickt aber andererseits die Philosophie ihre Aufgabe darin,

unser Erfahrung«- und Berstandescrkennen in einer dem jeweiligen Stande

der Wissenschaft und allgemeinen Kultur entsprechenden einheitliche» Welt

anschauung, welche die ethische Seite des Menschen nicht weniger berücksichtigt,

als seinen theoretischen Wissensdrang, zu einem befriedigenden Abschluss zu

bringen, so kann auch die Philosophie die mühsame Arbeit der

empirischen Forschung nicht entbehren, wenn anders sie die letzte

Vollendung menschlicher Geistesarbeit bleiben will. Es ist wohl nicht ohne

Berechtigung, die letzten Synthesen philosophischer Speculation

als eine Art künstlerischen Schaffens des Geistes zu betrachten:

aber mit den Tarstcllungsmitteln und dem Materiale menschlichen Erkennens

muss sie bauen, sonst schwebt ihr stolzes Gebäude, für die Mitwelt unver

standen »nd unerreichbar, in der Luft, Gewiss wird es einer in dieser

Weise aufgefasstcn Philosophie gelingen, die Forschungsergebnisse der einzelnen

Wissenschaften und ihr gegenseitiges Verhältnis in helleres Licht zu stellen,

ähnlich wie ein Blick von der Höhe eines Berges ins Thal dem Wanderer

mehr bietet als die Kenntnis des einzelnen, welche er sich bereits bei der

Wanderung durchs Thal erworben hat.

Die Grundlage aller psychologischen Forschung und

jeder Philosophie des Geistes ist also gewiss die psychische



184 Virgil Grimmich.

Erfahrung. Die erste Arbeit, welche hier zu leisten ist, besteht sicher in

der wissenschaftlichen Beobachtung und Verarbeitung des psychischen Ge

schehens: die Thatsachen des Bewusstseins in ihren verschiedenen Formen

— die Empfindung, die Vorstellung, das Gedächtnis, die Schöpfungen der

Phantasie, das Urtheil, die Synthese, das Gefühl, das Begehren und freie

Streben ^ müssen sowohl im einzelnen wie in ihrem Zusammenhange unter

einander und mit den physiologischen Processen des Organismus sowie mit

der Außenwelt beobachtet werden, um so zu einer wissenschaftlichen Kenntnis

des Reichthums und der Gesetze psychischen Lebens zu gelangen. Die Selbst

beobachtung, das psychophysische Experiment, die Psychomctrie, die Ver

wertung der Äußerungen des menschlichen Innenlebens in Miene und

Sprache, Kunst und Wissenschaft, Gescllschafts- und Volksleben - das

alles sind berechtigte Methoden einer empirischen Erforschung des Seelen

lebens, Und beschränkt man die Anwendung des Ausdruckes

„Psychologie" ans eine solche empirischwisscnschaftlichc Er

forschung des menschlichen Innenlebens, dann mag man Psycho

logie als Wissenschaft vom psychischen Geschehen definieren. Es

ist das wohl noch immer keine Psychologie ohne Seele, sowie es eine

Physik ohne Physis nicht geben kann : aber das eigenthümlichc Object

einer solchen Psychologie ist nur das psychische Geschehen, geradeso wie

das der Physik das physische Geschehen bildet. Gibt man aber dem Worte

Psychologie eine allgemeinere Bedeutung, soll es unser, wenn auch

nur zu einem relativen Abschluss gebrachtes Wissen über das

psychische Geschehen bezeichnen, dann ist sie ohne Behandlung

des Seclenproblcms unmöglich, sowie es eine Naturphilosophie ohne

Untersuchung der Begriffe von Materie, Energie, Raum und Zeit nicht

geben kann.

Es ergeht übrigens der empirischen Psychologie geradeso wie

anderen Tisciplinen der empirischen Forschung: zur wissenschaftlichen Bear

beitung des gesammelten Beobachtung^- und Erfahrungsmatcrialcs bedarf

sie uothwendig solcher Denkmittel, wie sie ihr keine Empirie

zur Verfügung stellen kann. Ich nenne nur die Verknüpfung

psychischer Vorgänge nach dem Verhältnis von Grund und Folge,

von Ursache und Wirkung, die Synthese der psychologischen Erfahrung

zur Aufstellung von Gesetzen des psychischen Lebens, Sollen diese

Gesetze nur allgemeine Thatsachen sein, welche sich mit der Regi

strierung einer Gruppe von einzelnen psychischen Vorgängen decken, oder mehr ?

In ersterem Falle stellt man keine Gesetze des psychischen Lebens auf, aus

deren Kenntnis man wissenschaftlich giltige Schlüsse für die weitere Er
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forschung desselben ziehen könnte, sondern nur mehr oder weniger umfang

reiche Zusammenfassungen einzelner psychischer Geschehnisse,

Das Seelenleben weist eine großartige Fülle von Formen und Com-

plicationen auf. Eine empirische Psychologie, wie sie als Errungenschaft

unserer Tage hingestellt wird, hätte nun diese Formen des psychischen Pro

cessen nicht nur zu analysieren, sondern auch miteinander zu ver

binden, so dass sie berechtigt ist, zwischen ihnen das Verhältnis

von Grund und Folge, von Ursache nnd Wirkung aufzustellen.

Will sie nicht rein descriptiv bleiben, will sie wissenschaftlich er

klären, so mnss sie das thun: zur wissenschaftlichen Erklärung

eines psychischen Vorganges hat sie kein anderes Mittel, als

die psychischen Geschehnisse selbst, Selbst wenn es ihr nun gelänge,

die Reihe von psychischen Vorgängen, welche ein gegebenes psychisches Ge

schehnis causal bedingen, lückenlos herzustellen, könnte sie nicht behaupten,

eine dem wissenschaftlichen Bedürfnisse genügende Erklärung gegeben zu haben.

Welches ist denn der Schauplatz dieser Vorgänge, welche den

Namen von psychischen Geschehnissen tragen ? W a s i st denn jenes Etwas,

dessen S e i n s z u st a n d in einem solchen psychischen Ereignisse verändert

wird? Welche sind die verändernden Factoren? Will sie nicht abstracte

Begriffe Hypostasieren, so überschreiten derartige Fragen die methodologischen

Schranken, welche sich eine solche empirische Psychologie selbst gesetzt hat.

Selbst wenn das Bewusstsein, besonders das menschliche, als die „höchste

Blüte der organischen Entwicklung" hingestellt wird, geht eine solche Erklärung

schon weit über die Daten der psychologischen Erfahrung hinaus und arbeitet

mit einem größeren Apparate von Erklärungsmitteln, als die

Beobachtung des psychischen Geschehens allein ihr bieten könnte, ganz abge

sehen davon, dass sie den unerklärten und unerklärlichen Übergang aus dem

Physischen ins Psychische als gegeben voraussetzt.

Nun hat es aber gerade mit der Herstellung einer lückenlosen

Reihe psychischer Geschehnisse zum Zwecke der wissenschaft

lichen Erklärung eines gegebenen psychischen Vorganges seine

Schwierigkeit, Es ist Thatsachc der psychologischen Erfahrung, dass wir in

gar vielen Fällen für ein psychisches Geschehnis in den vorhergehenden That

sachc», soweit sich dieselben dem Bewusstsein offenbaren, vergebens die ge

nügende causale Voraussetzung suchen: wir finden weder den ein

zelnen Vorgang noch die Gruppe von psychischen Geschehnissen, aus welchen

sich nach dem Causalitätsprincip der momentan vorhandene als nothwcndig

ergeben würde. Wer von uns weiß nicht von Augenblicksstimmungcn zu

erzählen, die uns ergreifen, ohne dass wir in unserem Bewusstsein die gc
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imgende Veranlassung finden könnten? Wie urplötzlich entringt sich ost dem

Zuswnde psychischer Unklarheit und UncntschicdenKeit ein klarer Willens-

entschluss, den wir in den psychischen Vorgängen unseres momentanen Be

wußtseins vergebens zu begründen suchen! Selbst theoretische Bewusstseins-

inhalte, Erinneriingsvorstellungen oder abschließende Ideen einer Gedankcn-

rcihe tauchen nicht selten zu unserer Überraschung aus dem Dunkel des

BewusstscinS aus, ohne dass wir im Stande wären, ihre causalen Ante-

cedcntien auszuweisen. Unser Zeclenleben gleicht in vielen Fällen des Meeres

Oberfläche, in deren Bewegung sich eine Fülle von Uitterströmungcn und

Vorgängen äußert, von denen der Beobachter keine Ahnung hat, Rccurricrt

da die empirische Psychologie aus das Reich des Unbcwnssten, um

das gegebene bewnsste Geschehnis als dessen Wirkung hinzustellen, so begibt

sie sich auf ein Gebiet, dessen Th atsäch l i ch kci t und Eigenart

die unmittelbare psychologische Erfahrung nicht ergründen kann.

Was ist es ferner mit jenen psychischen Vorgängen, die ihrem objec

tivcn Inhalte nach Vorgänge voraussetzen, welche sicher außcrlialb

des Gebietes psychischer Processe liegen? Jeder psychische Vorgang,

den wir eine neue, objectivc Vorstellung nennen, ist ein solcher, Tcis

sind Geschehnisse, sür deren Entstehung keine wissenschaftliche

Erklärung in vorausgehenden psychischen Geschehnissen die

genügende Begründung sinden kann. Auch die wisfenschaftliche

Kenntnis der physiologischen Vorgänge, welche etwa derartigen psychischen

Geschehnissen in einem Organismus vorangehen, kann da nicht aus der Noth

helfen, weil dieselbe höchstens die Reihe physiologischer Processe nach

dem Causalverhältuisse lückenlos herstellen, nie aber den Übergang vom

Physischen zum Psychischen vermitteln kann: „Ncrvcnprocesse und Be-

wusStseinszustäiidc sind schlechterdings unvergleichbar".**)

Unser Innenleben stellt sich ferner als eine Fülle von Zuständen und

Vorgängen dar, die keineswegs bloß in der Form von Ursache und Wirkung

miteinander zusammenhängen, sondern als die Entfaltung eines und

desselben Wesens sich charakterisieren. Es kann also einer wissenschaft

lichen Erforschung des Seelenlebens nicht genügen, die einzelnen psychologischen

Geschehnisse miteinander nach dem Verhältnisse von Grund und Folge

zn verknüpfen, sondern auch die Idee des psychischen Ganzen, der

psychischen Einheit muss als Tcnkmittel bei der Verarbeitung der psycho

logischen Erfahrung benutzt werden. Denken wir uns ein mechanisches Kunst

werk, etwa ein großes Uhrwerk, wie sie Kirchthürmc oder Stadtthürme unserer

Vgl. Jodl, Lehrbuch dcr Psychologie, S. 7!).

*"> Jodl. a. a. O. S. «0.
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alten großen Städte anfwcisen. Die genaue Beobachtung wird uns lehren,

jeden Thcilcffect, etwa das Erscheinen gewisser Figuren oder das Abspielen

einer Melodie durch Glocken oder auch die Bewegung eines einzelnen Rades,

auf seine nächste Ursache, deren Wirksamkeit auf eine andere u. s, f. zurück

zuführen, also mechanische Vorgänge mit mechanischen Vorgängen nach dem

Verhältnisse von Ursache und Wirkung zu verbinden. Erst dann aber werden

wir sagen, wir haben eine genügende Kenntnis des ganzen Kunstwerkes, wenn

wir die Idee des Ganzen erfafst, also auch die Eingliederung der einzelnen

Borgänge in eine einheitliche Causalreihe, die in ihrer Eigenart von der Idee

des Ganzen bedingt ist, erkannt haben. So ist auch eine theoretische und be

sonders eine praktische Verwertung der empirischen Kenntnis des psychischen

Geschehens unmöglich, wenn man nicht dessen Ein gliedern ng in ein einheit

liches, psychisches Ganze erkannt hat. Dieses Ganze darf aber dann kein

hypostasierter Collectivbegriff sein, sondern mnss als ein reales

psychisches Sein betrachtet werden, welches sich in den mannigfachen

Formen des psychischen Geschehens auswirkt,

b) Es sind aber nicht bloß methodologische Bedenken, welche gegen

eine Psychologie ohne Seele mit Recht erhoben werden, sondern auch onto-

lo zische, Ist uns denn wirklich nicht mehr Realität gegeben als jene

Erlebnisse, welche man psychische Vorgänge nennt? Weist unser Bcwusstsein

nicht auch Seelenz »stände auf, welche sich mit einem rastlosen Flusse des

psychischen Geschehens, mit einem beständigen Wechsel des psychischen Proccsscs

nicht vertragen, sondern auch ein Moment des Verharrenden, Bleibenden im

seelischen Innenleben voraussetzen? Wo sollen wir für die bleibenden Formen

individuellen Seelenlebens — Wissen, Gewohnheiten, Gemüthsstimmungcn,

Charaktcrzüge — die wissenschaftliche Erklärung suchen, wenn wir nichts als

psychische Geschehnisse voraussetzen, ohne mich den psychischen Schauplatz dieser

Vorgänge ins Auge fassen zu dürfen? Was nützt die Vielheit psychischer

Vorgänge, wenn sie nicht durch die Einheit psychischer Immanenz

verbunden sind, wenn wir also in ihnen nicht die einheitliche Fülle

von Wirklichkeit sehen dürfen, in welcher fich ein und dasselbe

seelische Wesen auslebt? Man mag die Seele als die Gesammthcit

der psychischen Geschehnisse bezeichnen und die einzelnen psychischen

Vorgänge ans der Gesammthcit derselben erklären: was ist aber diese

Gesammthcit? Ein abstracter Sammelbegriff? Aus einem solchen crklcirt

man nichts, mag man ihn noch so schr hypostasicrcn, Odcr die einheitliche

Fülle von Wirklichkeit, in welcher sich ein nnd dasselbe Scelenwescn auslcbt?

Tos ist dann jener Begriff einer substanzicllcn Scele, welchen die

Psychologie ohne Seclc überflüssig gemacht zu habcn glaubt.
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Wenn man meint, für die äußere, naturwissenschaftliche Erfahrung,

welche sich als Object vom erkennenden Subjecte loslöst, brauche man den

Substanzbegriff, weil sonst die Welt des Objectiven in der Luft hänge,

für die innere, psychologische aber nicht, weil diese unmittelbar dem

Subjecte gegeben sei (Wundt), so ist das ein Jrrthum, Ist die innere

Erfahrung nicht die Seinsentfaltung, das Ausleben eines

Subjecte s, das sich desselben bewussti st, so hängt sie geradeso

in der Luft, wie die äußere. Oder soll man die psychischen Vorgänge

hypostasicren ? Mit demselben Rechte also, mit welchem die Naturwissenschaft

von Materie, einem materiellen Dinge spricht, stellt die wissenschaftliche

Psychologie die psychischen Geschehnisse und Jnnenzuständc als Seinsent-

falt u ngen eines und desselben Wesens hin, welches sie Seele

nennt. Dabei wird nicht im vorhinein eine metaphysische

Theorie der Seele aufgestellt, ohne für dieselbe die Erfahrung, und

zwar die psychologische Erfahrung, als die einzige Grundlage zu benützen, wie

Wnndt meint, sondern die wissenschaftliche Untersuchung der psychischen Vor

gänge wird als das einzige logisch berechtigte Mittel betrachtet, zu Schlüssen

über die Natur des einen Seelenwesens, welches sich in diesen Vorgängen

auswirkt, zu gelangen. *)

*) „IvS ps>'erwloz;ie etuäie Ies civnnees coneretes cle Is conscienee clsns

leurs relstion» svec le su^et. I^'ex p e r i e n c e interne clu ps^cnolo^ue est

clone, clsns toute Is ri^ueur cle I'seception, irnrnecliste. I^e» scienees cle Is nsture

tont, !e plus pnssible, sbstrsction clu »ujet et visent s cleterrniner Is nsture et

Ies relstions reciproques cles «bjets. L,IIes sttei^nent 6onc I'experience 6'une

sscon moins irnmecliste que Is ps^cnologie ; >e ps^enolo^ue envissge Ies clonnees

cle I'experience clireetement, psr Intuition! I'observsteur cle Is nsture Ies

cunsiclöl e plutöt psr un Processus iclesl et, cisns ee »ens, meclisternent. II

resulte cle ce procöcle propre sux scienees cle Is nsture, que Ies ob) eis

cietscnes icleslernent cle I s r e s I i t e eoncrete, s I s q u e 1 1 e Iis

tiennent clsns Is eonscienee, se truuvent cornme suspenclus

cisnslevicieet que I'esprit cle I'oKservsteur se voit online cie leur supposer

un substrsturn. Is mstiere ou quelque cnnse 6'snslngue, Oe sont Is

cles notions subsiclisires 6'une »i^nincätiun cl'silleur?, li^putnetique, clont Is

ps^cnulogie, Is scienee cle I'experienee immöcliste, n's sucun Kessin ... 8i

XVunclt puuvsit se cle^s^er cie se» prejuge» i6öslistes et positivist^s, se ciessire

cieis fsusse notion ciesubstsnce, qu'ilsemprunteesXsnt, et

suivre en liberte Is clirection que iui irnprirrient ses reekereke» personelles, i l

»ersit eoncluit In^iquement s f s i r e siennes ies tkeories s u n 6 s-

mentsles 6 e I s ps^cnolo>;ie cl'^ r i s t o t e. II ne plscersit plus Is csrsc-

teristique clu ps^cliique cisns Is consoience, i> seceptersit, svec toute Is portee

qu clorinent .^,rist«te et Ies scolsstiques, Is notion qui consiclere I'sme, eomme,

Is prerniere enteleenie clu eorps vivsnt? üt I'srne, sinsi entenclue, sppsrsitrsit
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Betrachtet man die historische Entwicklung, welche die Philosophie

besonders seit Hume und Kant gerade in Bezug auf die Auffassung des

Substanzbegriffes durchgemacht hat, so kann eine Psychologie, welche

den Begriff einer substanziellen Seele grundsätzlich aus-

schließt, gar nicht überraschen. Ist der Substanzbegriff ein Hilfs

begriff unseres synthetischen Denkens, ohnedass ihmauf dem Gebiete

des Realen ein Correlat entspräche, gehört Substanzialitöt zu

den Kategorien unseres Verstandes, nach welchen wir zwar das

Materials der Anschauung denkend verarbeiten, ohne dass wir aber berechtigt

wären, für solche Dcnkformcn in der Welt des Wirklichen auch Seins

form c n vorauszusetzen, so muss einem philosophischen Denken, welches sich in

solchen Bahnen des Subjektivismus bewegt, der Begriff einer sub

stanziellen Seele etwas Unfass bares sein. Entweder oder also : ent

weder man verlässt diese Richtung eines alles zersetzenden Kriticismns und kehrt

zur Metaphysik des „gesunden Menschenverstandes" zurück, oder man hält den

Standpunkt eines erkcnntniskritischcn Idealismus fest und weist die dem

philosophischen Denken unzugänglichen Probleme dcrGeiftig-

k c i t u nd U n st e r b l i ch k e i t e i n e r s n b st a n z i e l l e n S c e l c d e m G l a n b e n s-

bcdürfnisse des frommen Gemüthcs zu: „Die völlige Unverglcich

barkeit der leiblichen und seelischen Vorgänge, die scheinbare relative

Unabhängigkeit des Seelischen vom Leibe, wie sie in den Zuständen

des Denkens und in der Macht des Willens zu Tage kommt, die von sittlichen

Motiven geleitete höhere Wertschätzung des Geistigen, endlich

der Wunsch des Menschen immer fortzudauern, dem doch die

Thatsachc des Todes als härtester Widerspruch entgegensteht : das alles verstärkte

die Neigung, an Stelle der Einheit des Leiblichen und Seelischen die

Zweiheit zu setzen; das Nebeneinander von Geistigkcit und Leiblichkeit, von

Subjectivität und Objektivität, nicht als doppelte, zweiseitige Ansicht einer

und der nämlichen Realität, sondern als ein Zusammenwirken zweier ver

schiedener und nur zeitweilig, gewissermaßen zufällig, verbundener Wesen

aufzufassen,"*)

Von Interesse ist es ferner, genauer zuzusehen, welcher Inhalt dem

Substanzbegriffe von den Philosophen neuerer Zeit gegeben wird, wenn

sie ihn schon als Hilfsbegriff der Psychologie oder einer monistischen Meta

physik gelten lassen. Wesentliche Merkmale des Substanzbegriffes

en toute veritö, comme ce coricept empiriczue, clont «n »e sert psttout oü

ssit reellement et svec succeZ cie Is ps^ckulo^ie empirique et non cie speculstion

sterile." ^ereier, I^e8 origines 6e >s ps^ctiolo^ie contemporsine. p. 174, 216.

') Jodl, Lehrbuch der Psychologie. S. «1.
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seien die Einfachheit, U «Veränderlichkeit, das Beharren im

Sein, das A n s - s i ch - s e i n, welches jede Abhängigkeit von einem

«ii deren ausschließt. Mit einer solchen Einfachheit vertrage sich

nicht die Vielheit psychischer Geschehnisse, mit der Unver-

ändcrlichkcit und dem Beharren im Sein nicht das formenreichc Wechsel

spiel psychischen Lebens, mit dem Aus-sich-sein nicht die Beschränkt

heit und Abhängigkeit eines individuellen Seclcnwescns. *)

Hubztäi^tiä est icl, cuiu« es^nriite cleketur «5«e n«n in slio War die

Begriffsbestimmung, welche die aristotclisch-thomistische Philosophie

für das substanzicllc Sein aufstellte: mit einer solchen selbständigen

Scinsweise, welche jede Jnhürenz, jedes Getragenwcrdcn durch ein anderes

endliches Sein ansschlieht, verträgt sich die Eigenart psychischer Lebcnsfülle

sowie die Beschränktheit der individuellen Persönlichkeit sehr wohl. Eine der

artige Auffassung des Substanzbegriffcs nöthigt uns auch keineswegs, die

Seele als etwas Stoffliches zu denken, wenn uns nicht die Formen

ihrer Wirksamkeit, aus welchen wir auf ihre Natur schließen, dazu

fuhren. „Ein Geist", sagt Jodl, **> „der nicht Function eines Wesens

wäre, d. h. der nicht irgendwie zugleich in solchen Ausdrücken

beschrieben werden müsste, welche vom materiellen Sein her

genommen wären, ist kein möglicher Gedanke. Tiefe Annahme führt

nothwendig zu höchst seltsamen und unkritischen Spceulationen über die Art

und Weife, in der ein nnränmlichcs Wesen, die Seele, ans ein räumliches

Wesen einwirken, oder wie es, ohne selbst beweglich zu sein, durch Bewegungen

körperlicher Elemente Veränderungen erleiden sollte. Die Vorstellung von

einem Bcwusstscinszustaud bedingt die Vorstellung eines

realen Wesens, welches dieses Bcwnss tscin hat, und niemand

ist im Stande, sich eine rein geistige Realität vorzustellen,"

„Tie sogenannte Materie, auf welche ein Reiz wirkt, der ein organisches Wesen

trifft, ist in Wahrheit Geist —, nur darf man keinen Augenblick vergessen,

dafs auch dieser sogenannte Geist in Wahrheit Materie ist."***> Ähnlich

„Dualistisch, schreibt Jerusalem,^ ist die Weltanschauung des nicht philo

sophierenden Verstandes. Leib und Seele sind auf dieser Denkstnfe, zwei

Bgl. Wundt. System der Philosophie. S. 289. „Gott ist die Substanz,

und außer ihm gibt es keine Substanz, im lehren und absoluten Sinne, gibt es

nichts, das an sich sein und begriffen werden könnte." Paulsen, Einleitung in die

Philosophie, S. 136.

**) A a, O. S. 70.

A. a. O. S. 4l).

f) Einleitung in die Philosophie. S. 96.
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verschiedene Wesenheiten, die eine Zeit lang zusammen sind nnd zusammen

wirken. Tic Borstellung von der Seele ist aber dabei nicht streng immateriell.

Die Seele ist ein Wesen, das für sich existiert und bcharrt,

und daher bleibt sie stofflich, so verdünnt nnd fublimiert auch ihre

Stofflichkeit gedacht werden mag. Der philosophische Dualismus mnss nun

aus dem Seelcnbegriff alles Materielle vollständig zu eliminieren suchen.

Tics gelingt in vollkommener Weise nur dann, wenn man nicht den Begriff

einer beharrenden Seelen snb stanz zugrunde legt, sondern das

Psychische immer nur als ein Geschehen auffasst, das, absolut unräumlich,

nur einen zeitlichen Verlauf aufweist."*) Gegen derartige Ausführungen

ist mit Rücksicht auf den oben dargelegten Substanz begriff zn betonen,

dass substanzielles S c i n zunächst gar nichts anderes als fclbständigcs

Sein bcsagt ; übcr die matericllc oder immaterielle Form desselben muss uns

die Art der Wirksamkeit einer solchen Substanz belehren.

Eine Thatsachc ist es besonders, welche ohne eine substanziellc Seele,

die sich in den verschiedenen psychischen Borgängen anslcbt, nicht erklärt

wcrden kann: die Einheit des Bewusstseins, die alle psychischen

Geschehnisse einigende Identität des Ichs, die Einheit des syn

thetischen Denkens, Dagegen ist alle „Bündelthcorie" ohnmächtig, diese

Eigenart unseres Innenlebens kann keine Verkettung der einzelnen psychischen

Geschehnisse genügend begründen. Mag diese Verkettung noch so vielgestaltig

und complicicrt fein, sie kann höchstens zu einer einheitlichen Verbindung

einer Vielheit führen, nie aber die eine solchc Biclheit gewissermaßen idcnti-

ficierende Einheit des Ichs erklären: wenn es nicht ein und das

selbe Wesen ist, welches in jedem einzelnen dieser psychischen Borgängc

ergriffen wird, ist diese Einheit des Bewusstseins unbegreiflich.**) Auch die

*) Vgl. ebend. S. 9«.

**) Jool z. B. schreibt von der Einheit des Bewusstseins ,a. a. O. S. 71.):

„Tchon auf der untersten Stufe ist die Einheit des Bewusslseins eine functionelle,

keine punktuelle, und alle spätere Entwicklung zeigt nur eine Summation dieser Ele

mente (dass nämlich ein organisches Wesen vermöge eines Nervensystems befähigt ist,

nuszere Reize zu verinnerlichen und einen Anstand mit einem anderen zu messen und

M vergleichen, welche Vereinheitlichung nicht möglich ist ohne ihr phusiologisches

Gegenstück: die centripetale Leitung eines nutzeren Reizes nach nervösen Centren, die

Verbindung der in diesen (Zentren vorhandenen Zellen unter einander und jene

Plasticitcit der Nervensubstanz, welche wir Gedächtnis nennen), keine durchgreifende

Änderung. Denn auch die spätere Einheit beruht darauf, dnss im Bewusstsein

immerfort das Spätere an einem früheren gemessen und auf dasselbe bezogen und

so eine beständige Continuität hergestellt wird, vermöge welcher kein Phänomen

isoliert, sondern jedes in einem bestimmten Zusammenhang eingeordnet erscheint. Die
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reine Apperception^i oder die fundamentale Urtheilsfunction**)

leisten diesen Tienst nicht, solange sie nicht mindestens als Äußerungen eines

substanziellen Seclenwescns gedacht werden.

Mit dem nothwendigen Postulate einer substanziellen Seele hängt das

Problem des Berhältnisscs zwischen Leib und Seele, zwischen

psychischen nnd physischen Processen aufs innigste zusammen. Es ist ja

unleugbar, dass psychisches und physisches Geschehen im Menschen aufs innigste

verknüpft sind: der Proccss der Sinneswahrnchmung, die mit Bcwusstscin,

infolge eines Willcnscntschlusses gesetzten Bewegungen unseres Körpers, die

Abhängigkeit von den physiologischen Processen und den physische» Energien

der Außenwelt, unter welcher der Verlauf des gesammten Seelenlebens steht,

der Einsluss, welchen die Formen des Innenlebens ans die Functionen des

Organismus ausüben, erweisen dies zur Genüge, Tie moderne Psychologie,

für welche der Begriff einer substanziellen Seele unannehmbar geworden ist,

spricht angesichts dieser Thatsachcn von einem psycho -physischen Paral-

lclismus. Da ein Übergang aus dem Gebiete des Physischen in das

dcS Psychischen undenkbar ist, fl bleibt gar nichts anderes übrig, als zwei

Reihen von Geschehnisse», physiologische und psychische, anzunehmen, von

denen eine jede als lückenlos wenigstens vorausgesetzt werden muss,^

Ter physiologische Proccss, welcher z. B. in den Endigungcn des nervus

npticu« anhebt, wenn dieselben von einfallenden Lichtstrahlen getroffen werden,

setzt sich — wahrscheinlich in Form einer chemischen Bcränderung der Nerven-

substauz — fort bis zum Ccntralorgan des Nervensystems, ebenso wie der

Znstand des motorischen Nerven, welcher z, B. die Bewegung irgend eines

Hmidmuskcls causal bedingt, in der Reihe physiologischer Causalität zurück-

verfolgt werde» kann, bis zu den Centrcn der motorischen Nerven, ohne je

zn einem psychischen Glicde zu kommen. Nur verlaufen parallel mit diesen

Reihe» physiologischer Causalität die Reihen psychischer Borgänge, ohne dass

aber zwischen den einzelnen Gliedern dieser Reihen untereinander das Verhältnis

Einheit des Bewusslseins in diesem Sinne erscheint gesichert durch die Einheit des

Organismus, insbesondere des Gehirns, welches sich zwar auch entwickelt, aber so

continuierlich, dass wir die verschiedenen Momente nicht zu sondern im Stande sind,"

*) Vgl, Wundt, System der Philosophie. S, 388.

**) Bei Jerusalem, Einleitung in die Philosophie. S. S9, 9V.

Vgl. I o d l. a. a. O. S. 6S.

f) „Vom naturwissenschaftlichen Standpunkte wie vom philosophischen aus

Kögl die Umwandlung physischer Energie in psychische, wie umgekehrt, alle Merk

male des Wunders an sich und ist daher aus der wissenschaftlichen Denk- und Sprech'

weise durchaus zu entfernen". Jodl, a. a. O. S. 63,

Vgl, Jodl, a, a. O. S. ö«.
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der Ccmsalität angenommen werden dürfte. Nennen wir eine solche äußerliche

Nebeneinanderstellung zweier Reihen von Processen, die mit einander gar

nichts Gemeinsames haben, den occasionalistischen Parallelismus:

von seinem Standpunkte aus ist die von dem Bcwusstsein bezeugte Bedingtheit

der psychischen Wahrnehmung durch physiologische Processi! oder der will

kürlichen Muskelcontraction durch gegebene Bewusstseinsinhalte und Willens

impulse einfach unerklärlich. Da jede Art causalen Zusammenhanges zwischen

den beiden Reihen ausgeschlossen ist, muss eine jede Reihe ablaufen können,

ohne dass die andere überhaupt gegeben ist.

Die Thatsache des Bewnsstseins und der Erfahrung nöthigen daher

bald zur Aufstellung der Theorie eines inneren oder Jdcntitäts-

parallelismus: es ist ein Geschehen, das zwei Seiten hat, „Die physio

logische und die psychologische Beschreibung eines und des nämlichen bewnssten

Zustandes oder Borgaugcs im lebendigen Organismus stellen zwei verschieden

geformte, aber dem Sinn und Wesen nach identische Ausdrücke für denselben

Vorgang, d, h, ein psychophysisches Ereignis dar; den nämlichen Inhalt in

zwei verschiedenen Sprachen ausgedrückt ; die nämliche Sache, aber das eine Mal

von innen, das andere Mal von außen gesehen; das eine Mal direct in der

Sclbstwahrnehmnng, das andere Mal nur indirect, d, h, durch die Sinnes

organe, zugänglich. Ebendarum stehen sie zwar nicht im Verhältnis causalcr

Abhängigkeit, wohl aber darf mau sie wechselseitig als Functionen bezeichnen,

da Nervcnerregung und psychischer Vorgang beide Variable darstellen und

mit jeder Veränderung der einen eine bestimmte Veränderung der anderen

gesetzmäßig eintritt."*! Ist's aber ein und dasselbe Geschehen, wie kann cs

zwei Seiten haben, zwischen welchen ein derartiges Gcgcnsatzverhältnis besteht,

dass cs absolut unmöglich ist, die eine auf die andere zurückzuführen? Woher

nimmt eine solche Theorie die hinreichende Begründung dafür, physiologische

Processe und psychische Geschehnisse als wechselseitige Functioncn zu bezeichnen ?

Begleiterscheinungen heißt cs, sind die psychischen Geschehnisse,

welche den Veränderungen organisierter Materie auf einer gewissen Stufe

der Entwicklung ständig zur Seite gehen, ohne dass cs möglich wäre, das

plötzliche Auftauchen dieses Epiphänomens oder Paraphänomcns des Bewnsstseins

zu erklären.**) Was hat aber dieses Auftreten des Bewnsstseins in der

Entwicklung des Organischen für eine Bedeutung, wenn jede cansale Ver

knüpfung mit den physiologischen Lebensprocessen geleugnet werden muss?

Da ist ja das Phänomen des Bewnsstseins vollkommen überflüssig ; es konnten

*) Jodl. a. a. O. S. 74.

*') Vgl. Jodl, a. a. O, S. 42. 76.

Tie K„It„r, I. Jahrg S, Hcst. (N««.)



194 Virgil Grimmich.

alle, auch die conipliciertestcn Zwecke mittels des bloßen Nervenmechanismus

erreicht werden, da ja factisch auch bei den höchsten intellektuellen Leistungen

die physiologische Causalität keinen Augenblick unterbrochen wird. Dann aber

ist das Bewusstsein nur ein wertloser Ballast, ja eine geradezu verhängnis

volle Zugabe zum organischen Leben, in welches von ihm das furchtbare

Phänomen des Schmerzes eingeführt worden ist, und man begreift nicht,

warum die mit dieser Pandoragabe ausgestatteten Geschöpfe sich als die zum

Überleben tauglichsten erwiesen haben sollten. Und was vom Entstehen des

Bewusstseins, das gilt unter dieser Boraussctzung auch von seinem Ver

schwinden unter dem Einflüsse der Übung und Gewohnheit in den unwill

kürlichen oder unwillkürlich gewordenen Bewegungen, Wäre das Bewusstsein nichts

weiter als ein subjektives EpiPhänomen zu dem, was objectiv, physiologisch in der

neurocerebralen Thätigkcit geleistet wird, so würde es, wenn je durch einen selt

samen Zufall in der Lebenswclt entstanden, durch die natürliche Auslese im

Laufe der Entwicklung längst wieder ausgeschaltet sein,*! Wenn Jodl

diesem Einwand mit den Worten begegnet! „Wir wissen nichts von jenen

geheimnisvollen Tiefen der Natur, aus welchen, was uns als Geist und

Materie erscheint, gleichmäßig quillt ; ivir wissen nicht, ob mit einem bestimmten

Höhepunkte der organische» Structur das Bewusstsein nicht nothwcndig

parallel geht, ob nicht der Fortgang der organischen Entwicklung, deren

treibende Kräfte wir trotz Darwin noch lange nicht genügend verstehen, die

Steigerung des Bewusstseins zur zwingenden Folge hat", so setzt er für die

Entwicklung unseres Sonnensystems ursprüngliche Möglichkeiten voraus, welche

den Bereich der Wirksamkeit kosmischer Kräfte überschreiten, da das Geistige

als Product des Materiellen nicht denkbar ist. Ist ferner das

Bewusstsein „die letzte Blüte der organischen Entwicklung, so muss der wesent

liche Unterschied zwischen thierischem und menschlichem Seelenleben, zwischen

sinnlichem und geistigem Innenleben aufgehoben werden;**) das ist aber bei

der großen Verschiedenheit, welche zwischen den charakteristischen Eigentümlich

keiten beider Formen des Seelenlebens besteht, unmöglich.

Der methaphysische Parallelismus, welcher bei Paulsen die

Form der Theorie einer Allbcseclung annimmt, ist selbst Jodl eine über die

Bedürfnisse der Lösung des Seeleuproblems hinausgehende, also nicht berech

tigte Hypothese.***) Er ist Monismus ebenso wie der metaphysische

Voluntarismus Mündts, nach welchem die Natur die Vorstufe des

Geistes sein soll.

*) Jodl. a. a. O. S. 83.

**) Vgl. Jodl, a. a. O. S. 57

**') A. a. O. S. 3«.
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Die Theorie einer psychischen Energie, als deren Träger eine

Äthersubstanz angenommen wird, verstößt trotz aller Hinweise auf die gegen

seitige Bedingtheit des physischen und psychischen Geschehens im Mensche»

derartig gegen. die Thatsache der Einheit und Identität des Selbstbewnsstseins

sowie gegen die Eigenart des intellektuellen Seelenlebens im Menschen, dass

es unmöglich ist, dieselbe auch nur vom Standpunkte einer wissenschaftlichen

Hypothese festzuhalten, ganz abgesehen davon, dass sie, conseqnent durchgeführt,

zur Aufstellung materialistischer Thesen führen muss, *)

c) Schließlich will ich nur kurz auf einige Consequcnzen des Stand

punktes der neueren Psychologie hinweisen, welche mittelbar oder unmittelbar

5as ethische Gebiet streifen. Ist das gesammte Innenleben nur eine Be

gleiterscheinung der physiologischen Proccsse, ohne dass es für das Gesammt-

leben des Menschen, für seine Entwicklung als Natnrding von actucller Be

deutung wäre, dann entbehrt das g e i st i g e Leben des Menschen alles

höheren Wertes, alles Streben nach idealer Vollendung ver

liert angesichts der organischen, nothwendigen Gesetzen folgenden Entwicklung

jede Bedeutung, sobald es den Menschen zu Idealen erheben will, welche

das Gebiet des Materiellen überragen, Ter Mensch wird auch

praktisch zum höher entwickelten Thiere, das sich in seinem unersättlichen

Unendlichkcitsdrange die Fiction persönlicher Unsterblichkeit erträumt hat,

ohne dass derselben das nothwendige Getriebe des Natnrgeschehens auch nur

eine Möglichkeit offen ließe. „Die Thatsache des objectiven Geistes — des

geistigen Milieus, der Gedanken, welche im bewussten Jndividinm vorhanden

sind, sofern dieselben durch Mittheilung übertragbar und namentlich soweit

sie in Symbolen (Sprache, Kunstwerke, Maschinen, Gesetze, Einrichtungen)

objectiv fixiert sind — neben dem organischen Zusammenhang der Genera

tionen untereinander bildet die wissenschaftliche Realität dessen, was

in volksthümlichen, mythologischen Glaubenslehre» als Idee der persön

lichen Unsterblichkeit des individuellen G e i st e s auftritt und von

der dnalistischen Psychologie, welche ein bloßes Abstractum des Denkens, die

Seele, für ein reales Wesen, eine unkörperlichc Substanz nahm, mit vielen

nichtigen Schein gründen Verth eidigt worden ist. Für denjenigen,

welcher gelernt hat, das Leben der organischen Wesen als eine Totalität

onfzufassen, innerhalb deren somatische und psychische Borgänge zwar in

Gedanken, aber niemals in Wirklichkeit getrennt werden können, bedarf es

einer Widerlegung dieser scholastischen Beweise für die Unsterblichkeit des

Individuums ebenso wenig, wie es für denjenigen, welcher auf dem Boden

*) Vgl. I o d l , a. a. O. S. 5«, «I.
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196 Virgil Griimnich,

der heutigen Naturwissenschaft und ihrer Erkenntnis steht, einer Widerlegung,

des Wunder- und Dämonenglaubens früherer Jahrhunderte bedarf

Die individuellen Formen und Träger des Bewusstseins - sind vergänglich und

wechselnd; aber im Gesammtgciste erhält sich fort, was irgend Wert hat^

behauptet zu werden,"*^

Was wird auf solchem Standpunkte aus jener höchsten Entfaltung

unseres Seelenlebens, welche wir religiöses Fühlen, religiöse Erkenntnis,

begeistertes Streben nach religiösen Idealen nennen ? Welche Stellung daher

die christliche Philosophie gegenüber einer solchen Richtung psycho

logischer Spekulation nehme» muss, ergibt sich von selbst: die katholische

Togmatik muss einen solchen Scclenbcgrifs, dessen nothwendige Conseqnenz

die Leugnuug der persönlichen Unsterblichkeit ist, verwerfen,

III,

Schon am Beginne jener Entwicklung der philosophischen Reflexion^

welche man als Philosophie der Neuzeit bezeichnet, tritt uns eine Auffassung

des Scclcnbegriffes entgegen, welche sich derartig in unser gesummtes Denken

eingelebt hat, dass es für manche schon schwer ist, einen anderen Standpunkt

bei der Bearbeitung psychologischer Probleme auch nur als möglich zu be

trachte». Mit der Definition der Seele als res cn^itsns hat Descartes

als charakteristisches Wcsensconftitutivum der menschlichen Seele das D e n k e n

hingestellt und damit jene unversöhnliche Zwciheit in das Menschcnwesc»

hineingetragen, welche jedes einheitliche Zusammensein von Leib und Seele,

von Physischem und Psychischen? im Menschen unmöglich zu machen scheint.

Woran denkt der Gebildete unserer Tage, wenn er das Wort Seele hört ?

Doch nur au jene Thatsache» der Erfahrung, welche uns als Aeuszerungcn

des Bcwnsstseins gegeben sind : an die Empfindung, an die Wahrnehmung,

an das Denke», Fühlen und Streben, Alles andere, was die einheitliche

Menschennatur noch aufweist, besonders die physiologischen Functionen unseres

Organismus, sind ein diesem Seclenbegriffe vollständig fremdes Gebiet, Daher

das stets wiederkehrende Problem, die Brücke aus dem Reiche des

Physischen in jenes des Psychischen zu finden, ein Problem, welches

von einem solchen psychologischen Standpunkte ans überhaupt unlösbar ist.

Freilich drängt sich die Thatsache der Einheit des Menschenwesens der Be

trachtung so energisch auf, dass es an Versuchen, den einmal aufgestellten

Dualismus auf eine höhere Einheit zurückzuführen nicht gefehlt hat. Der

Materialismus und spiritualistische Monismus sind zwei Ex-

-) Jodl, a. a. O. S, 1U4. Vgl. ebend. S. 82,
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Ircme derartiger Bestrebungen. Den Jdcntitätsparallelismns haben

wir im vorhergehenden des näheren betrachtet.

Zum Schlüsse mochte ich daher die Aufmerksamkeit des Lesers auf

jenen Standpunkt philosophischer Spekulation lenken, welchen der Altmeister

christlicher Philosophie, Thomas von Aquin, einnimmt, auf jene

Auffassung des Seelen begriffes, welche — meines Erachtcns —

gerade in unsere» Tagen noch immer z» wenig gewürdigt wird, vielleicht,

weil man die Tragweite derselben nicht genügend beachtet. Freilich ist es

nothwcndig, dass wir nns von der oben erwähnten traditionellen Auffassung

des Seelenbcgriffes losmachen und die Seele nicht mehr bloß als

Trägerin oder Schauplatz der psychischen Geschehnisse, der Be-

wusstseinsvorgänge betrachten. Ich möchte den Standpunkt, welchen

Thomas von Aauin bei der Behandlung des psychologischen Problems ein

nimmt, den biologischen oder anthropologischen nennen,*)

*) «I>es Krudes rsn^ees su^ourci'Kui »ous >e nom cie psvckoio^ie imposent

trop souvent s ieur «bjet une restriction srbitrsire en rempisc^ant p»r >'6tu6e

de i'äme l'ötucie clu cumpose Kumsin. I^'intention ciu psvcknlo^ue est 6'etuciier

I Komme, les manisest^tions multiples cle sun sctivite, >a nsture clu principe czui

les emet. IVlsis s«u» I'inkluence ci'iclees ciont «n peut ne p»s «e rencire cvmpte,

il srrive qu'on se iaisse «»er » voir cisns ls na iure Kumaine tout uni-

ment I e su^et que I a conscience s e r 6 v e I e s e I l e - m s m e . et l ' o n

se persuade que ce qui 6cKappe au retard interne cie I'esprit

n'est plus I' Komme clu psvckulo^ue, mais I'Komme clu pkvgio-

iogiste ou clu pkvsi'cien. II en reiuits que I'Komme etuciiö en Kit par

le psvckoiogue n'est point ceiui qu'ii avsit I'intention 6'etuclier. ^insi clöciuites

cies insormstions exclusives 6e >s conscience, les conciusions 6'une teile

ps^ckolossie sunt peutötre applicables s un s t r e i ci e a I 6 o n t

toute >a nature sersit cie penser; mais a coup sür elles ne se verinent

pas cle cet St r e r e e I , en c K a i r et en esprit, que noussomme» n o u s-

msmes Lxistetii, c>ui ou non, un ötre corpore!, occupant l'e».

psce, soumis aux ggents pkvsiques, compose cle cellules Vivantes, pourvu et 6e

vertebres et ci'un svstöme nerveux et «"or^anei cles sen» et, en surplus, cioue

ci'une certsine sctivite ps)'ckique su moins ö^sle ä cell« cle« tvpe» les plus öle-

ves cie I'ecKelle animale? I!n tout evicience, oui, Or I'objet ci'une ps)'cK«Io^ie

non prövenue, c'est cet ötre complexe, et nous I'sppelons I'Komme. I>es pkilo-

«opkes 6 e I'epoque m S cl i e v a > e i'sppeiient un microcosme, pour msrquer

a czuei Point son opulente activite est une »orte cie svntkese cie toutes les energies

«osmiques . . . . I>a tkese fonciamentale cle I'sntKropolo^ie, comme

I'envi ss^ent I e s s c o I a s t i q u e s en face 6e Is psvcknloc^ie pro-

posie psr Oescsrtes, consiste s skkirmer i'unite substunti-

eile cle I'Komme». Klercier, I^es «rigines cie is psvckoiußie cnntemporsine

p. 292.
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Es ist der ganze Mensch, sowohl in seinem Innenleben

als auch in seiner körperlichen Erscheinung, die gesammte Fülle

menschlichen Lebens, welche der Slaninate im Auge hat, wenn er die Seele

als Wesensform des Menschen bezeichnet. Da gibt es kein Ans-

cinanderreißcn der wesenseincn Menschcnnatnr in zwei unüberbrückbare

Gegensätze*), da gibt es keinen Leib, der eine von der Seele unabhängige

Existenz besäße**), in welchem also — an irgend einer Stelle — eine imma

terielle Seele wohnt, welche mit all den physiologischen Vorgängen im Or

ganismus gar nichts zu thun hätte."*) Ein Menscheiiwesen, eine Menschcn

natnr, c i n M e n s ch e n l e b e n , welches sich in stufenweise aufeinanderfolgenden

Formen physiologischer Proccsse, vegetativen, sinnlichen und geistigen Lebens

auswirkt,^) ein substanziclles Lcbensprincip: die eine mensch

liche Seele. Dieselbe Seele ist es also, welche wir als den activcn

Schauplatz unseres bewnssten Innenlebens ebenso wie als Wesens

form des ganzen Organismus betrachten müssen, solange er lebt,

*1 ^nims et corpus nnn sunt cjistsntia sicut res cliversorum venerum vel

specierum. <)usest. 6e snims. g. o. »6 18,

**) ^nims i > ! u cZ esse, in quo subsistit.com m u n i c a t m s t e r i » e

corporali, ex qua et snima inteüectiva fit unum its, quocl illucl esse, quocl

est totius c«mp«>iti, est etism ipsius animse. l. qu. 76. scl 5. Oorpus pnv-

sicumorgsnicum compsrstur s 6 s n i m s m sicut materisaclfor-

msm, non quocl sit tale per aliquam it > i a m form am, secl quis

Kc>c ipsum nsbet persnimsm. (Zusest, de snims. a. y, a6 7. Oum forma per-

fectissims clet omni», qu« clsnt formse impertectiores et aclnuc smplius, msteris.

prout sb es perkcitur ec> mocio perfectionis, quo perncitur a formis imperfecti-

oribus, consicleratur ut msteris prupris etism üliusmocli perfectionis, qusm

s66it persectior forms super süss, its tamen quoll nonintelligstur Ksec

6 i s t i n c t i 0 in formis secunclum essentism s e 6 s 0 l u m secun6um

intelligibilem r s t i 0 n e m . Lic er^o ipsa mnteris, secunclum qunct

intellißitur ut perfecta in esse corpore« susceptivu vil«, est pro-

prium subiectum snim«. (Zu:«st. cle spir. s. ö, »6 2.

*"*> Limpiicitss «nimse ..non est existimsncla s cl m ocl u m sirn-

plicis puncti, quc>6 nsbet äeterminstum situm in continuo — secl snims

gicitur simplex per Koc quocl omnino caret qusntitste et icleo non applicatur

scl continuum nisi per cuntsctum virtutis. (Zusest. cle snims s. y. sc! 18. Ope-

r a t i 0 n e s s n i m s e clistin^uuntur in a n i ms I e s et n s t u r s I e s, ut il>:«

gicsntur s n i m s I e s , qu« sunt sb snims secunöum icl, quocl est proprium sibi,

nstursles sutem, qu« sunt ab snims, secunclum quocl fscit eftectum inferi-

orum tormsrum nsturslium. <)u«st. 6e sn. s. y, sg 6.

-s-) I>1 u 1 1 s s l i s forma substantislis est in nomine nisi

sola anims intellectivs , . . et ipsa sicut virtute continet animsm sen-

sitivam et nutritivsm, its virtute continet omnes inferiores forma« et fscit ipsa

sola, quiclquicl imperfectiores form« in »Iiis faciunt. I. (Zu, 76. s. 4.
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also Lebensfunctionen aufweist,*) Dann haben wir aber im menschliche»

Körper nicht etwa mir eine Form physischen Seins vor uns, dessen

Äußerungen eine mechanische Naturauffassung erschöpfend erklären

könnte, sondern psycho-physisches Sein, die innigste Verbindung

von Psyche und Materie, Von einem solchen Standpunkte aus ist es

unberechtigt, einen Nervenprocess, welcher dnrch irgend einen Reiz veranlasst

wurde, rein mechanisch bis zu irgend einer Stelle des Nervensystems

zu verfolgen, um dann einen unvermittelten sali« mortale in das Gebiet

des Psychischen zu wagen, ebenso wie wir uns den Willcnsentschlnss, welcher

das psychische Antecedens irgend einer bcwnssten Bewegung an nnscrem

Körper bildet, nicht als einen » n f a s s b a r c n S t o ß aus einer anderen

Welt auffassen dürfen: die Erregung des belebten Nerven hat

nicht bloß physischen, sondern psy cho - pH y s isch e n Charakter,

dieselbe Seele, welche den Willensentschluss fasst, ist es, die jene- moto

rischen Nerven als Wesensform belebt, welche die nächste Ursache irgend einer

Muskelcontraction unseres Organismus werden,**) Eine solche Auffassung de?

anthropologischen Problems kennt weder einen occasionalistischen Pa^

rallelismus noch einen metaphysischen Monismns, sondern

hält die Einheit und Individualität des M e n s ch e n w e s c n s

*) Uicitur quoci snims ei>t sctus corporis pnvsici or^snici pc>te,,tis vitsm

nsbentis, quis per snimsm et est corpus et est or^snicum et est

potent!» vitsm Ksbens. I. <Au. 7b. s. 4, s<I l In nomine non est

slis kor ms substänti-siis czusm snims rstiunslis, et per esm nomo nun

solum est nomo secl snims! et vivum et corpus et substsntis et ens, (Ausest.

cle spir. s. z. Oum snims sit form» substsntislis, non est sliqus slis kor ms

substsntislis m e cl i s inter snimsm et m » t e r i s m p r i m s m , secl

nomo sb ipss snims rstionsii periicitur secunclum cliversos ^csclus perkectionum,

ut sit scilicet corpus et snimstum corpus et snimsl rstionsle.

Husest, cle »nim. s. 9.

**) ttomo ve> snimsl cum cliviclitur in psitem moventem et psrtem

motsm, non estnsecclivisiu in solsm snimsm et solum corpus,

secl in unsm psrtem corporis snimsti et snimsm. >Ism ills psrs

snimsti corporis, cujus operstio est spprenenclere et »ppetere. mnvet totum

corpus. 8e6 si supponstur, quucl psrs intellectivs i m m e cl i » t e movest,

its quu6 psrs movens in nomine sit snims tsntum, sclnuc remsnebit rstio

secuncium prsensbits. Xsm snims numsns erit movens «c-cunäum icl,

quocl est supremum in ipss, »cilicet per psrtem intelleclivsm; motum

sutem erit non msteris prims tsntum, secl msteris prims, secuncium

quocl est constituts in esse corporsli et vitsli »»» per »Ii»m s»r-

mnm ulsi >>sr «amüem »nimum. I^n6e non erit necesssrium, ponere knrmsm

substsntislem meclism inter snimsm et Müterism primsm, ()usest. cle sn^m. s.

0.. sc! 6.
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fest. Nach cincr solchen Auffassung des S e e l e n b c g r i f f e s sind das

Denken und alle höheren Gestaltungen psychischen Geschehens Formen

menschlichen Lebens wie die Empfindung oder die Äußerungen des

vegetativen Lebensproccsses : es ist eine Lebensfülle, welche in diesen ver

schiedenen Formen zur Darstellung gelangt.

Damit ist selbstverständlich der immaterielle Charakter des

höheren Seelenlebens nicht im mindesten gefährdet. Die mensch

liche Seele ist eben eine Wcsensform, welche keineswegs so vollständig in

der Materie aufgeht, das« ihr kein von derselben unabhängiges Sein und

Leben zukäme.*) Anderseits ist aber auch der innige Z u s a in m e n hang

der höchsten Blüten menschlichen Seelenlebens mit dem

Sinnenlebcn nnd den physiologischen Vorgängen im Or

ganismus grundsätzlich gewahrt,",

*) (Ausnto form» est nobiiior, tilnto mg^is clominätur msteri« corporsli

et min«« ei i m m e r ^ i t u r et m s ^ i s s u ä vperstione vel v i r t u t e

exceclit esm. l.'n6e viclemus, quc>6 form» mixti curpori« bsbet slism upers-

tionem, czu,i' nun csusstur ex quslilstikus elementsribus. üt czuänro msgis proce-

clitur in nobilit^te formarum, tsnto msgi» invenitur virtus formte msterism ele-

mentsrem exceclere . . . ^ n i m s sutem K u m s n s est ultima in n « b i I i -

täte formsrum. Uncie in tan tum sus virtute exceclit msterism

corporslem, q u o 6 Iisbet sliqusm opeistionem et v i r t u t e m , in

qus null« moclo communicst msteris corporsli s. Ii)t bsec virtus

cliciturintellectus. I qu. 7b, g, 1. u m <> n ä s n i m s non est form»

in msteris corporsli immerss vel sb estntslitercomprebenss

propter susm perfectionem ; et icleo ninil prunibet, »Ii quam eius vir-

tutem non esse corporis s c t u m , 0 u s m v i s » n i m s secunclum

«usm essentism sit corporis forrns. I. qu. 76, s. 1. s6 4.

") 8ecun6um nsturse orciinem propter coiii^sntism virium

snim« et corporis in uno esse c 0 rnpos i t i vires superiore» et inferiores

et etism corpus invicem !n se effiuunt quocl in sliquo eorum supersbuncZst ;

et incle est, quocl ex spprebensione »nim« trsnsmutstur corpus secunclum cs-

lorem et frigus et qusncloque usque scl ssnitstem et sekirituoÜnem et usque

scl mortem : contin^it enim sliquem ex z;su6io ve> tristitis vel smore mortem

incurrere , . . ^nims coniuncts corpori eius complexiones imitstur secunclum

smentism vel clocilitstem et s!is Kuiusmo6i, äimiliter ex viribus superioribus

lit recluncisntis in inferiores; cum s6 motum voluntstis intensum sequitur

psssio in sensusli sppetitu, et ex intens» contemplstinne retrsbuntur vel impe-

cliuntur vires snimsles « suis »ctibus; et e convers« ex viribus inferioribus fit

recluncisnlis in superiore«, ut cum ex venernenti» psssionum in «ensusli sppetitu

existenlium obtenebrstur rstio, ut iuclicet qussi «impliciter bonum icl, circs quoll

bomu per ps>isionem sfficitur <)usest. cie verit. 20. s. 10,
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In einer solchen Auffassung des Menschenwesens hat die empi

rische Psychologie als Vorstufe der Philosophie des Geistes ihre volle

Berechtigung: denn ohne psychische Erfahrung ist es numöglich, die Gesetze

psychischen Seins und Wirkens, die Natur der Seele zu ergründen; »Zere

sequiwr esse, aus den psychischen Geschehnissen müssen wir auf die Natur

des Seelenwescns schließen, welches sich in ihnen entfaltet. Auch die soci-

v logische Psychologie findet da ihre Stelle, weil der Mensch, als

ammsl sociale betrachtet, in der Entfaltung seines Innenlebens nicht blofz

von Factorcn seiner Individualität, sondern auch von der Umgebung, von

der Gesellschaft abhängen muss.

So kann die christliche Philosophie, welche auf dem Boden der

pkilosapkiä perenm» steht, ihren Standpunkt wahre», ohne den Anspruch

auf Wissenschaftlichkeit, wissenschaftliche Einheit und empirische Genauigkeit

und Gründlichkeit preisgeben zn müssen ; sie ist im vollsten Rechte und ohne

jede Schwierigkeit in der Lage, alle Resultate der modernen empirischen

Forschung zu benützen, um sie zum weiteren Ausbau ihres metaphy

sischen Standpunktes zu verwerten.



 
 

 

Malter Crane.

Von

Ludwig Sall.

lSchlus«,',

as uns aber, wen» wir Cranes mannigfache Thätigkcit als bildenden

Künstlers in Berücksichtigung ziehen, besonders interessiert, sind seine

Anschauungen über alle jene Fragen der Kunst, die mit den das allgemeine

Interesse berührenden Lebensfragen zusammentreffen. Er gehört wie schon

früher angedeutet der Schule jener Männer an, die zu den Praeraphaelitcn

gezählt werden oder doch zu diesen in Beziehung stehen, die nicht nur

schaffend thätig waren, sondern auch als trefflich gerüstete Ritter des Geistes

die Feder gleich dem Pinsel führend die Ideale ihrer Kunst zu vcrthcidigen

verstanden, Rnskiu, der Anwalt dieser Richtung, der heute als ein führender

Geist in England geachtet wird, fand niit seiner Meinung die Anerkennung

der besten nnter den Männern, denen es schon lange zum Bcwusstscin

gekommen war, dass nnter der glänzenden Hülle eines geschäftlichen Auf

schwunges, der leichteren Vermittlung der Genüsse und Annehmlichkeiten des

Lebens sich Krebsschäden bargen, die in ungebändigten Leidenschaften, einer

verderblichen Gennsssucht und der gänzlichen Verleugnung aller Gedanken

der Nächstenliebe ihren gesicherte» Nährboden gefunden hatten. Schon

Tcnuyson, der von seiner Königin wie vom Volke gleich geehrte Barde, hatte

in seinem Gedichte „Maud" gegen die hässliche Tyrannei des Jndnstriatismns

protestiert.

In einem Lande, wo Tante und Milton in ihren Werken den auf

strebenden besten zeitgenössischen Männern die Labe bieten, an der sie sich

im Streite um die höchsten Güter kräftigten, musste wohl eine echte Künstler

individualität, die ein klares Empfinden für die Unterscheidung des Wahren

vom Falschen, des Erhabenen vom Niedrigen, des Schönen vom Hässlichen

besitzt, zu Worte kommen und über die Fragen der Kunst Meinungen abgeben,

die unter einer immer zur Urteilslosigkeit neigenden Menge ungefähr dieselbe

Wirkung hervorbrachten wie jene ersten Bilder der früher gedachten Schule,
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Walter Crane war, wie bereits erwähnt, auch im Vereine mit dem

im Jahre 189« verstorbenen William Morris thätig, von welch letzterem

von einem berufenen Würdiger gesagt wurde, „dass er für alle jene ein

Wohlthäter ohne Gleichen gewesen, welche die Restauration des Schönen für

das moderne Leben anstreben, dass er unsere erreichbarsten und unschuldigsten

Freuden erheblich vermehrte,"

Wer mit einem solchen Meister als Gleichberechtigter gearbeitet und

gestrebt, sich in den verschiedensten Zweigen künstlerischen Schaffens bethätigte

und zugleich Gelegenheit fand, tiefe Einblicke in das wirtschaftliche und sociale

Leben der Gegenwart zu thuu, dessen Worte haben Gewicht und Bedeutung,

Wir können daher die aphoristischen Bemerkungen über diesen Künstler nicht

besser vervollständigen, als wenn wir einige Proben seiner Anschauungen

geben, die er in dem Buche «Claims c>f clecorstive sri» niederlegte.

Tiefe bestehen für ihn vor allem darin, dass man Wesen und Be

deutung der Tecoration schätze und ihr dementsprechend eine würdige Stelle

in der Kunst anweise. Es sei für die Entfaltung der decorativcn Kunst

nicht ausreichend, wenn wir uns darauf beschränken die „Trümmer und

Fragmente" einer längst geschwundenen Knnstperiode zn sammeln, sondern es

müsse vielmehr das in uns lebende Bewusstsein für die Schönheiten der Kunst

zu einem Gcmeingute gemacht werden, das nicht aus Mangel an Förderung

zugrunde gehen sollte, „Soll dies nicht geschehen, so muss ihr ein neues

Vaterland erstehen, und ihr das zu schaffen ist die Pflicht der decorativen

Künstler. Diese sind in Hütte und Palast die Schatzhüter und Verwalter

dieses Gemeingutes an Schönheit, denn jeder von ihnen, sei er nun Architekt,

Bildhauer oder Maler, beeinflusst bcwusst oder unbewusst dadurch, dass er

sich in Farbe, Form und Idee im großen und ganzen stets treu bleibt,

allmählich den öffentlichen Geschmack der Mit- und dadurch auch den der

Nachwelt, Hier aber liegt ein besonderes charakteristisches Merkmal und

Kennzeichen der decorativen Kunst," Gegenüber diesem Momente der Gc-

schmacksbildung treten alle anderen Erwägnngen, insbesondere die „des kunst

vollen Hervortrctens der Ideen" in den Hintergrund,

„Ornamentale Wirkung, Sympathie, Harmonie, das sind vor Allem

die Grazien, denen sich der Decoratcur anbefehlen muss, und sollten gleich

noch so viele anderweitige Erwägungen ans ihn einstürmen,"

Crane tritt auch der so häusig anzutreffenden Meinung entgegen, dass

die decorative Kunst immer die flüchtige Behandlung bedinge, ein Vorurtheil,

das in erster Linie dadurch entstehen mochte, dass dieselbe zumeist große

Flächen zu zieren hatte, was an und für sich leicht zu einem solchen führen
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konnte, Bielmehr ist deren Aufgabe „sich der Umgebung nnd dem Material

möglichst innig anzuschmiegen das Fundamcntalgesetz aller Decoration."

Er prüft ferner die dccorative Kunst hinsichtlich der reichen Hilfsquellen,

die ihr an figürlicher wie cmblemischer Darstellung zur Verfügung stehen;

sie sei „ansdrncksfähiger als z. B. die reine Malerei, denn sie wurde zu

einer Sprache, einer gemalte» Schrift, Welche vcrblasste Vorstellung von

den Völkern des Alterthnms miisstcn wir haben, wenn uns all deren hinter-

lassenc Knnstdcnkmälcr verloren gegangen wären! Und diese Kunstdenkmäler,

auf die wir unsere Erkenntnis stützen, was sind sie? Tecorative Kunst, nichts

als decorative Knust vom primitiven Schmuck des Höhlenbewohners an bis

zum gewaltigen Friese des Parthenon,"

Hieran darf man wohl die Frage knüpfen, was von der modernsten

dceorativen Kunst, die so vielfach als ziemlich fragwürdiges Product eines

rücksichts- nnd gewissenlosen, industriellen Wettbewerbes anzusehen ist, die

Probe der Jahrhunderte bestehen wird? Will man dieselbe beantworten,

und sieht man genauer zu, dann kommt man vielleicht auch dazu zu sagen:

„Da liegt es, das moderne Leben mit all seinem Luxus und rastlosen

Drängen, mit seinen immer weiter um sich greifenden, schon jetzt in ihrer

Riesengroße öden nnd trostlosen Städten, nnd dort lugen auch bereits unter

der vermoderten, wiirmzerfresscncn Hülle einer scheidenden Kulturepochc hie

und da die Umrisse hervor des Gerippes einer neuen Weltanschauung, einer

neuen Wirtschaftsordnung", Wie, fragt sich da Cranc, der tief blickt nnd

dem die Gebrechen in ihrer Rückwirkung auf die veredelnde und nutzbringende

künstlerische Arbeit nicht fremd sind, wird der Kampf zu bestehen sein, den

das Streben der echten Kunst zu führen hat mit „den Unholden dieser Zeit,

die sich hinter üppigen Palästen verschanzen und daherkommen prunkend in

Rüstungen ans Gussstahl und Spiegelglas?"

Craue ist sich darüber klar, dass dies schwere Zeiten für die Kunst

sind, wo der Kamps nm die Notlidurft des Lebens sich stündlich über weitere

Kreise verbreitet. Jene Kunst, die niederen Zwecken nnd nicht dem wahren

Bedürfnisse dient, hat daher in solchen Zeiten kein Recht Bedacht für sich

zu fordern,

„Nun kommt es eben darauf an, was wir unter Kunst verstehen. Ver

stehen wir darunter den tollen Trvdclplunoer und das gemeine Behagen

eines im eigenen Golde erstickten Reichthnms, einer verrückt gewordenen Mode

lanne, jene Schminke», Schönheitspflästerchen, mit denen man sich bemüht das

Antlitz unserer modernen Gesellschaft zn glätten und herauszuputzen, damit

mir ja alle die tausend Rnnzel» nnd Fältchen verborgen bleibe», welche eine

zu osfenc Sprache predigen würden? Verstehen wir darunter jenen crbärm^
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lichen Lohnsclaven eines aufgeblasenen Protzenthums, dessen Launen und

Hirnvcrbranntheiten es zu schmeicheln gilt, einen Hanswurst der Komödie,

stets zur Hand mit billigen Narrenpossen, gezwungen um Beifall, sei es auch

nur gerade augenblicklichen, zu betteln, damit der arme Teufel nur nicht

verhungern muss? Oder verstehen wir endlich darunter die Notierungen des

Weltmarktes, gilt uns ein fabelhafter Preis als Maßstab, beurthcilen wir

den Wert eines Kunstwerkes darnach, ob man es auch mit Gold aufwiegt,

während es vielleicht der eigene Schöpfer für jedes Schmachangcbot ver

schleudern musste? Verstehen wir das unter Kunst? Oder verstehen wir nicht

vielmehr darunter jenen süßen, rührenden Zauber, der uns gleichsam ans

uns selbst herauslöst, jenen Genius der Schönheit uud Harmonie, welcher

jedwedes Ting weiht, das sein Hauch streift, welcher weder Massen noch

Kasten kennt, der eine die Allmenschheit umschlingende Sprache predigt, der,

ein Freund der Freiheit und Brüderlichkeit, Ordnung stellt an Stelle

der Zerrissenheit, Milde an Stelle der Gewalt; der kein Gegenstand des

Privatbesitzes ist, nein, der uns allen gehört, dessen Wert und Wichtigkeit

sich weder in Goldeswcrt ausdrücken, noch durch Goldesmacht bcciuflnhen

lässt, sondern der lediglich ans menschenwürdigen und also auch noch zu

Hoffnungen berechtigenden Tascinsbedingungcn eines Volkes begründet ist?

Verstehen wir nicht das nntcr Kunst? Jene Erscheinung nämlich, die sich

uns auf Schritt und Tritt aufdrangt, die uns entgegentritt in Gestalt unserer

Schaufel, unserer Pflugschar mit ihrem der Zweckmäßigkeit mit liebevoller

Sorgfalt angcpasstcn Curvcn und Constrnctionsliinen ; jenes Princip, von

dem ein jeder, sei es auch der einfachste, selbstverständlichste und alltäglichste,

Gebrauchsartikel unseres Lebens und Wirkens durchdrungen ist, durchdrungen

bald mit der Absichtlichkcit einer zweckbcwussten und wohlberechncten Aus

schmückuug unserer Wohnungen, bald in der mehr zufälligen Anordnung des

Gusses, des Schnitzwerkes, des Musters unserer Möbel, von dem Präsenticr-

brett mit der Wasscrcaraffe bis zur Tapete an der Wand,"

Cranes Bemerkungen, welche die Popularisierung echter Kunst begehren,

klingen nicht umsonst in die Erwähnung der künstlerischen Ausschmückung

unseres Heims ans. Hat doch der Engländer in seiner ins Riesenhafte

herangewachsenen Metropole, seiner nimmcrrastcnden geschäftlichen Thätigkeit

einen umso empfänglicheren Sinn für das, was sein Haus behaglich und

angenehm macht. In diesem Sinne und zu diesem Zwecke ist jede Kunst-

bestrcbung dienlich, die sich zum Ziele setzt die harten Lebensbedingungen der

Menge zn erleichtern, die Stunden der Erholung zu verschönen, Blicke in

die sonnigen Gefilde der Freude durch Vermittlung eines edlen Genusses zu

ermöglichen.
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„Wenn wir aber unsere Kunst hineintragen wollen in die Hütten des

Volkes, so müssen wir zunächst darauf sehen, dass dieses Volk überhaupt ein

Heim besitzt, ein Heim, das ihm gesicherter ist als durch die Garantie einer

«uf acht Tage im voraus bezahlten Micthe, ein Heim, in das er sich nicht

nur flüchtet, um nach einer zehn-, zwölf-, sechzehn- ja wohl gar achtzehn

stündigen harten Arbeit rasch einmal für ein paar Augenblicke die müden

Augen zu schlichen,"

Selbstverständlich darf die Roth nicht vorherrschen, wo man sich des

Schönen freuen soll, und „für ein Hans, wo Schmalhans Küchenmeister ist,

gibt es keine bessere Decoration als einen tüchtigen Schinken,"

Eine gewisse Sicherheit und Ordnung in der Lebensführung ist die

erste Vorbedingung für die Kunstempfänglichkeit, Im Volke selbst fand die

Kunst, als ihre Existenzbedingungen im weiten Umfange vorhanden waren,

den Boden zu freier, selbständiger nnd eigenartiger Entwicklung, Diese

goldenen Tage rühmt Cranc, wenn er sagt: „Die Herrlichkeiten der antiken

Kunst strahlten in verschwenderischer Pracht von den Staatsgebäuden und

öffentlichen Denkmalen, Tort konnte sie Jedermann sehen, der Bürger konnte

sie in Muße bewundern, selbst dem sonst so rechtlosen Sclavcn war dics

Erstattet. Tic Domc des Mittelalters, diese großen Sammelstätten aller

Kunstzweige, standen jederzeit zum Besuche nnd zur Erbauung der Bevölkerung

offen. In jenen glücklichen Tagen prunkten noch die Straßen in Zieraten

und Farben und trotz des finsteren Despotismus, der in vieler Hinsicht auf

oen breiten Volksschichten lastete, war das Leben selbst doch voll Sonnen

glanz und Romantik: kannte es cmch noch keine Knnstansstcllungen, so kannte

es dafür auch nicht jene pfenniggicrigen Hungerleider und jenen thaler

klingenden Protz, mit welchen Jammerbildern wir die Ode unseres jetzigen

Seins ausfüllen müssen,"

Das Einst gegen das Jetzt gehalten, das bei vielen Vergleichen zn

trüben Betrachtungen führt, bringt uns gerade in den Dingen der Kunst zn

den wenigst erfreulichen Rückblicken,

Den Anforderungen der Zeit entsprechend, die mit ihrem gesteigerten

Wettbewerb den Einzelnen immer mehr dazu brachte, auf sich selbst gestellt

zu bleiben, das öffentliche vom privaten Leben streng zu trennen, verlor

auch die Kunst immer mehr dcn öffentlichen Charakter und wurde eine Privat

sache, Der Öffentlichkeit dient sie heute eigentlich nur mehr in den Museen

und Gallerien, in den relativ wenigen wirklich monumentalen Gebäuden,

Bitter tadelt Cranc die gcschäftsmähigc Bewertung der Knnst und ihrer

Werke, die — nnansbleiblich war. In einem Ausbruche seines Unmnthes

nennt er die Museen „reine Warcnmagazine, vollgepfropft mit den köstlichen
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Reliquien und Fragmenten jener Tage, da die Kunst noch etwas frisches

Leben Athmendes, täglich sich aus sich selber neu Gebärendes war. Heute

gleichen — wenn man von den paar Studierenden absieht — diese Museen

mit all ihrem unschätzbaren Inhalt reinen Todesthälern voll fossiler Knochen,"

Den weiteren Niedergang des allgemeinen Kunstsinnes bewirkt ferner

das moderne Wirtschaftssystem, das Knnst und Gewerbe immer mehr trennt.

Denn was wir heute Kunstgewerbe nennen, gibt uns anch nicht annähernd

von dem einen Begriff, was es einstmals gewesen, als es noch ein wirkliches

Kunsthandwerk gab. Heute kann man nur mehr sagen: „Kunstgegenstände

inögcn auch wohl noch für das Volk hergestellt werden <nm sie ihm nämlich

zu verkaufen! aber sie werden nicht mehr durch das Volk verfertigt,"

Das aber ist der größte Schaden, den die Arbeitstheilung mit ihren

Consequenzen in künstlerischer Beziehung angerichtet hat, indem dadurch die

Originalität der Erfindung und des Schaffens geradezu vernichtet wurde.

An Stelle der Eigcnartigkeit künstlerischer Erfindung trat die durch die

Berechnung des kaufmännisch Calcnlierenden bestimmte Erzeugung, des

Fabrikanten, der bald erkannte, dass es weit klüger sei, dem auch noch so

sehr irregeleiteten Geschmack des Publicums als den Gesetzen der Schönheit zu

gehorchen. Die Kunstübung wurde aus der eigentlichen Werkstatt in die

Fabrik übertragen, wie wir selbst aus der traulichen Stube mit ihren ganz

eigenthümlichen Zaubern in den hellerleuchtctcn Salon mit seinen Luxus

möbeln ausgewandert sind, in dem wir den andere» zeigen wollen, was wir

haben — nm zu verbergen, was nns fehlt.

Dass Crane, der mit seinen Anschauungen und Erfahrungen durchaus

nicht in die Grenzen seines Ateliers gebannt bleibt, die moderne Wirtschafts

ordnung geißelt und von einer „Capitalsoligarchie" spricht, darf uns bei dem

Dichter-Maler nicht erstaunen machen, dem Manne, der sich für die Leiden

seiner Mitmenschen ein fein empfindendes Herz gewahrt und in den Contrastcn

des englischen Lebens reichen Stoff findet, nm darüber bitteres Weh und

glühenden Zorn zu empfinden. Es ist nahezu selbstverständlich, dass hierbei

unser Autor mitunter auch gewisse traurige, sociale und wirtschaftliche Zu

stände geißelt. So macht Crane u, a, über die künstlerische Allegorik, wie

sie eine theilweise Betätigung in den illustrierten politischen Journalen

Englands z, B, dem Londoner „Punch" findet, die folgende Bemerkung:

„Ein anderes wirkungsvolles Sujet würde die Symbolik der Beziehungen

zwischen Capital nnd Arbeit liefern, und zwar unter Zugrundelegung der

hindustanischcn Vorstellung vom Weltall, nach welcher die Welt auf dem

Rücken eines Elephanten lastet, der seinerseits wiederum auf einer Schild

kröte steht. Genau ebenso fußt die moderne Welt des Reichthums und des
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Luxus auf dem Capitalbcsitz, dem Elcphantcn, dieser stützt sich auf die

Arbeitermassen, die Schildkröte, welche auf diese Weise weder vor noch zurück

kann ohne die gütige Erlaubnis des urmächtigen Elephantcn und seines

allcrgnädigsten Herrn Reiters, Um die ganze Geschichte noch etwas wirkungs

voller zu gestalten, könnte man dem Rüsselthiere ja zwei Goldstücke in

seinen verlängerten Riecher stecken, der dummen Schildkröte aber nur eins

in den ungewaschenen Schnabel, Selbstverständlich müsste das Amphibium

einen ziemlich verschnupften und brummigen Eindruck machen, und die ganze

Situation hätte einen ungcmüthlichcn, unsicheren Anstrich zu tragen — un

sicher, wie dies ja auch den tatsächlichen Umständen entspricht, denn diese

sind widernatürlich und im höchsten Grade ungerecht."

Wir haben diese Stelle wegen der glücklichen Berwcnduug der hindu-

stanischcn Sage gebracht, ohne mit dem in derselben ausgesprochenen Ge

danken vollkommen einverstanden zu sein. Weit milder und sympathischer

erscheint uns die nachstehende Äußerung, die ja in einem gewissen Sinne das

socialpolitischc Programm Cranes enthält, „Jeder, der ein Herz hat für

Mcnscheiifrciheit, für Gerechtigkeit, und der alle seine Handlungen, soweit

ihm dies möglich, nach dem Princip der Gleichheit und Brüderlichkeit, die

ja schließlich nichts anderes bedeuten als werkthötigc Nächstenliebe, richtet

— jeder, der so handelt, nicht als ein sich selbst verleugnender Ascet, sondern

weil er auch wirklich die größte Glückseligkeit darin findet — der, sage ich,

hilft unser Ideal verwirklichen, der trägt seinen Baustein mit bei zu dem

gewaltigen Gebäude menschlichen Schaffens und menschlichen Fortschritts."

Tas aber ist der Standpunkt, auf den man sich stellen wird müssen, um

allen billigen Forderungen der Zeit gerecht zu werden, nämlich jener der jeden

Widerstreit der Interessen allein und wahrhaft ausgleichenden Nächstenliebe,

den wir anzuerkennen vermögen. Ganz richtig ist es auch, dass er allein

scgenbringend war zn allen Zeiten, er, der seinen vollendetsten Ausdruck in

den Worten der Bergpredigt gefunden.

Zum künstlerischen Schaffen zurückkehrend finden wir den Ausspruch,

dass der gegenwärtige wirtschaftliche Wettbewerb vornehmlich die Erzeugung

jener Producte fördert, in welchen dem Verlangen der meist bizarren und

vergänglichen Mode des Tages gehuldigt wird. Bestimmend hierfür wirkt

die ausgesprochene Absicht auf die Erreichung des möglichsten Gewinnes,

eine Absicht, die in ihrer rücksichtslosen Berfolgung des angestrebten Zieles

keinen Raum zu schaffensfreudigcr, sich selbst genügender Kunstthätigkcit übrig

lässt. Während man dies von der Masse der heutigen Erzengnisse sagen

kann, die einstmals Veranlassung zur vollendetsten Kunstthätigkeit gaben,

mnss auch der völligen Trennung zwischen Künstler und Handwerker al5
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einer nothivendigen Folge des Niederganges des eigentlichen Kunsthandwerkcs

gedacht werden. Von den Maschinen, die in diesen Umgestaltuugsproccss

mächtig eingriffen, sagt Cranc, dass sie „dort gar trefflich am Platze sind,

um dem Menschen zu dienen und ihm eine übermenschliche Arbeit abzunehmen,

nie aber, was leider der Fall ist, zu seinem Tyrannen und einer Profit

auelle für wenige Einzelindividuen werden durften, nie dem Menschen jene

durchgeistigte Arbeit mit aller ihrer Abwechslung, Anregung und Herstellung-?-

freude entreißen durften, welche wir als Handwerk, als Kuusthandwcrk, be

zeichnen,"

Wir muffen uns wohl fragen, ob diese gerechtfertigte Forderung jemals

noch im wesentlichen zu erfüllen sein wird, ob es möglich sein wird, so ein-

zugreisen in die Speichen des unablässig kreisenden Rades des Fortschrittes,

um es dann zum Stillstände zu bringen, wenn es mit seinen mächtigen Be

wegungen dem bestehenden Guten Verderben bringt? Unter diesen Einflüsse»,

wie sie jetzt in Geltung sind, mnsstc natürlich auch die häusliche Kunst zu

grunde gehen. Mit ihr stirbt die ursprüngliche dem Bedürfnisse und dem eigenen

Geschmack dienende Volkstracht ans und erscheint jener eigenthümlichc nationale

Kunstsinn gefährdet, der allein ebenso eigenartige als schöne Blüten reifen

lässt. Wo sich aber die häusliche Kunst überhaupt noch erhält, flüchtet sie

sich vor dem Fortschreiten der Maschine in den stillen Frieden der entlegenen

Thaler, nur an geringen nnd zur Zeit wenig geachteten Proben weisend,

welche Ursprünglichkcit und Kraft ihr innewohnt.

Unter welch schweren Bedingungen auch der nationale Kunstsinn sein

Dasein fristen mag, immerhin ist er unverwüstlich n»d würde sich, „wenn

gleich Plötzlich mit einem Schlage alle Zeugnisse und Spuren der gegen

wärtigen Kunstepoche von dieser Erdoberfläche verschwänden, doch ganz von

selbst eine neue Kunst mit durchaus ncnen Formen schaffen,"

Ferner ist auch der Unterricht d n r ch die Kunst, durch die Sammlungen

unserer Museen und sonstigen Anstalten lange noch nicht genug verbreitet,

um volksbildcnd genannt werden zu könne». Entgegen der früheren

Kunstbethätigung für die Menge, die die besten Werke auf dem Markte, in

den Ströhen nnd Cathcdralen zur Schaustellung brachte, arbeitet nun der

Künstler zumeist für die wenigen Reichen, die ihn bezahlen können. Was an

Staatsaufträgen und solchen für die Öffentlichkeit abfüllt, das sind kärgliche

Krumen für die sich um des Lebens Nothdnrft Drängenden, Auch fehlen der

Kunst die großen Aufgaben, die ihnen vornehmlich die Religion stellte, in

deren Lösung die besten der Meister Befriedigung und Förderung fanden,

Sie ist, die relativ wenigen Beispiele ausgenommen, zumeist dazu gekommen

Tie Kultur. I. Jakirg, S. Hkft. (>»»«,) 14
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dem Behagen und Comfort einzelner zu dienen und kommt endlich über der

leidigen Existenzfrage gar nicht dazu an den hohen Beruf zu denken, dem

sie dienen sollte,

„Es können dergleichen Zustände uns nicht Wunder nehmen, die Kunst

ist nun einmal zum Spiegelbild ihrer Zeit vom Schicksal prädestiniert."

Crane hofft nun von einer verbesserten, durchaus nicht umgestürzten

Gesellschaftsordnung, in der die bestehenden Gegensätze gemildert wären, ei»

neues Lebensideal, „Dieses sollte Religion, Sittengesetz und wirtschaftliche

Vorzüglichkeit in einem einzigen großen Ganzen vereinigen. Sind wir erst

völlig befreit von der Classenherrschaft und den zersetzenden Einflüssen des

erbitterten geschäftlichen Concurrenzkampfes, so würde eine richtige Durchführung

dieses Ideals für uns gleichbedeutend sein mit der Gründung einer einheitlichen

öffentlichen Meinung, gleichbedeutend mit der ausgesprochenen

Neigung zu einer alle umspannenden Menschlichkeit." In

einer solchen Gesellschaft, in der der Concnrrenzkampf um den Besitz nicht

mehr mit seiner heftigen Bcrdcrblichkcit wüthen könnte, wäre dann auch

Raum für ein künstlerisches Schaffen, das nicht allein von der Frage nach

dem Gewinne abhienge,

Crane meint, dass in einem idealen Zukunftsstaate, wie ihn beiläufig

BcllaiM) in seinem „Rückblick aus dem Jahre 2000" schildert, der beste

Boden für die Entwicklung der Kunst zu finden sein würde und dass in

einem solchen Gemeinwesen wohl nicht einzelne Werke mit Hnndcrttausendcn bezahlt

würden, dass aber Freiheit wie Ansporn genug zu finden wäre, dass ein

Raphael erstehen könnte. In einem solchen Staate denkt er sich die viel

seitigsten Künstler, die nach Vollendung strebend sich jenen Beispielen nähern

würden, als die uns ein Dürer oder Holbcin vor Angen stehen, „die heute

ein Haus bauten und morgen einen Edelstein schnitten, die mit derselben

Leichtigkeit ein neues Costüm ersannen, wie sie den Titelkupfer eines Buches

stachen oder ein Bild malten,"

Mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln sei daher diese Vielseitigkeit

wieder anzustreben! Auch ist es richtig, dass wir „inmitten der Hochflut

der Erfindungen ans mechanischem Gebiete und ungeachtet des rastlosen

Schaffens immer vollkommenerer Maschinen allmählich ganz von selbst zur

Hand zurückkehren als der großartigsten Maschine, die es überhaupt geben

kann. In unseren handelsindustriellen Errungenschaften, welche doch von jeher

der Gegenstand so überschwenglicher Lobeserhebungen gewesen sind, liefert

das einen ganz eigcnthümlichen Commentar über dem Alles betäubenden Sausen

der Maschinen in diesem Jahrhundert der sich unaufhörlich überstürzenden

Erfindungen, in dieser Zeit, die sich die Dampfkraft unterjochte zum Dienste
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jeglichen weiteren Fortschrittes, jeglicher Produktion, und zwar dergestalt

unterjochte, dass letztere den Typus des eigentlichen Handwerks fast ganz

aufsog, indem sie es fertig brachte, dass der Mensch oft zu einem bloßen

Zugehör der Maschine herabsank — inmitten all dieses Getriebes dämmert

plötzlich in uns die Erkenntnis auf, dass wir nahe daran sind, jeglichen

Zinn für Schönheit, jedes künstlerische Fühlen, allen Schwung geistiger

Schaffenskraft gänzlich zu verlieren, kurz, dass unser Tagewerk, falls dieses

nicht gar schon geschehen, wenigstens unmittelbar davor steht, jeglichen Reizes

und Interesses beraubt zu werden. Fast instinktiv fühlen wir, dass wir in

diesem Verzicht auf Schönheit nach Außen, Glück im Innern, einen Judas

preis bieten für den brutalen Fortschritt uuscrer Zeit und dass selbst die

augenscheinliche Bewilligung fast sämmtlicher Producte, die man gern als

einen großen Fortschritt bezeichnet, im Grunde doch nichts anderes besagt als

Vernichtung des Mcnscheuwcrtes nnd der Handarbeit,"

Im Rückblick auf das freudige und fröhliche Schaffen vergangener

Tage, in denen die Lebensbedingungen der großen Menge von Arbeitenden

ähnliche waren nnd keine so weit klaffenden nnd Verderben bringenden Contraste

aufweisen, ist dieses düstere Bild der heutigen Arbeit entstanden.

Unter diesen und ähnlichen Gesichtspunkten prüft nun Crane jede Art

der künstlerischen Thätigkeit, und helle Strahlen lässt seine scharsblickcnde

Erkenntnis auf alles fallen, was ihm ungesund nnd fehlerhaft erscheint,

Bon diesem aus erwägt er, was die moderne Malerei und Bildhauerkunst

der Tecoration — der, wie wir über seinen socialpolitischen Betrachtungen

nicht vergessen dürfen, seine Studie gilt — dem ernstlich Strebenden bietet.

Was echte, wirkliche, aus einem gesunden Schönheitsbcdürfnissc hervor

gegangene Kunst ist, muss demjenigen, der nach künstlerisch wertvoller

Tecoration aussieht, reichen Stoff bieten. Was findet nun nach Crane ein

strebsamer Decoratcur in dieser Beziehung in der modernen Malerei, wenn

er einen Ort, an dem das Beste vom Tage vereint sein soll, eine Aus

stellung besucht? „Selbstverständlich wird er die Ausstellung in der Hoffnung

betreten etwas zu finden, das seinen hohen Erwartungen wenigstens einiger

maßen entspricht, wenn es diese auch nicht völlig erfüllt; er wird glauben,

dass die Malerei, die als Kunst doch ungleich höher steht als das Nuust-

handwcrk, ihm zunächst nun auch einen weit erhabeneren Gcdankcnflug offen

baren, ihm viel gewaltigere Anregungen bieten müsse — nämlich eine nur

durch die vier Seiten des Rahmens ider gleich der Fassung einer Gemme

doch auch nur zur Steigerung des Gcsammtcffcctes dienen müsste) beschränkte,

sonst aber schrankenloseste Ausnutzung dessen, was an Sauberkeit der Zeichnung,

Kolorit und sorgsamer Durchführung der Technik überhaupt nur geleistet

14*
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werden kann. In einer K n n st - Ausstellung müsstc, so würde unser Dccoratcur

dann richtig folgern, ganz abgesehen davon, was sich sonst an pathetischem

Schwung, dramatischer Wirkung, stimmungsvoller Poesie in ein Gemälde

hineintragen lässt, auch die rein decorativc Seite nichts zu wünschen übrig

lassen nnd über allem Zweifel erhaben sein. Auf was fallen aber in Wirk

lichkeit feine Blicke? Schon durch den Gcsammt-Eindruck, den die Ausstellung

als solche macht, fühlt er sich gleich von vornherein abgestoßen, und wie

könnte dem anch anders sein, ist doch da eine Unzahl von bereits im Entwürfe

verfehlten Lcinwandfetzen, alle in protziger, goldener Umrahmung, ganz ohne

die geringste Rücksicht auf Harmonie, sei es bezüglich des Sujets, sei es

bezüglich der Farbenwirkung, durchaus willkürlich durcheinander gewürfelt. Hier

scheint ein flott aufgefasster Menschenkopf aus einer schwindsüchtigen, fade

flimmernden Moudschcinlandschaft förmlich entsetzt hcrvorzustürzcn : dort hängt

das grausigste Schauerstnck friedlich neben dem tollsten Schwank; der Ab

klatsch irgend einer vorsündflutlichcn Legende muss sich vertragen mit einer

nicht sprechenden, nein, schreienden Kraftprobe unseres Realismus, dessen

Nudität mit jener Einfalt seltsam contrasticrt ; warm empfundene Stimmnngs

bilder wechseln unaufhörlich mit dem frostigen Akadcmiestil — kurz, eine

Dissonanz ans die andere, und doch nennt man das Ganze eine Kunst-

Ausstellung ! "

Nachdem mm der „Tecoratcur" den ersten peinlichen Eindruck soweit

überwunden hat, um an die eigentliche Betrachtung der einzelnen Arbeiten

gehen zn können, was sieht er? „Nun, gewiss auch viel Geschicklichkeit, viel

Energie, viel Fleiß, jedoch das alles nur zu oft bald an undankbare oder

gar abstoßende Sujets verschwendet, bald auch nutzlos vergeudet in einer

geistlosen, öden und deshalb unkünstlcrischen Nachäfferei, dann aber als über

wiegenden Rest bei Porträten sowohl als bei Landschaften vieles Streben

nach ganz augenblicklichen, rein photographischcn Effecten (was man sehr

falsch als realistische Behandlung bezeichnet), viel von Akademie und Bor-

lagen-Staub, viel mondsüchtige, sentimentale, melodramatische Gefühlsduselei,

eine Menge von Familicnklatsch und wichtigen Staatsactionen, die nur im

Kopse ihres Schildcrers spuken, einige Symptome ausbrechenden Kriegsficbers

und endlich ein ganz unverhältnismäßigcs Überwiegen des persönlichen

Elementes in Gestalt von Porträten, obgleich schließlich in unseren Tagen

die Bezeichnung „Porträte" auch von den Landschaften beansprucht werden

könnte, da man ja diese jetzt zu malen beliebt wie die erstcrcn und jene

wiederum wie letztere."

Es ist nicht zn leugnen, dass das hervorstechendste von Verirrungcn

der heutigen Malerei von einem Manne mit durchgebildetem Geschmack bei
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läufig ebenso bcurtheilt werden dürfte. Die Charakteristik der Geschmacks

verirrungen, wie sie anlässlich dieses Blickes in eine heutige Bildcrausstcllung

versucht wurde, deutet schon genügend an, dass in einer Zeit, in welcher der

Effecthascherei und Oberflächlichkeit so viel Raum vcrstattct wird, wo ein so

beschränktes Verständnis für die Schönheit der Linien, den Wert der

Komposition zu finden ist, auch nur ein sehr geringes Interesse für die

Scnlptur und deren ausgebildete Formen in der monumentalen Knnst vor

handen sein kann. Auch in dieser Kunstform hat der Zug nach naturalistischer

Tarstellung verderblich gewirkt, mag er zu jenen Reliefdarstellungen, die das

für Stein oder Erz Unmögliche dem Maler entreißen, oder zu jenen monu

mentalen Arbeiten führen, an denen die Menge irgend einen verblüffenden

«l'ric» oder eine Kühnheit bewundert, an denen jedoch der Kunstverständige

die Würde und das Ebenmaß vermisst, die es zum Kunstwerk machen sollten.

Bei Besprechung des Einflusses der Architektur auf die dccorativc

Kunst kommt Creme ans die allgemeinen Forderungen der Kunst übergehend

dazu zu behaupten, dass „Knnst im erhabenste» Sinne nichts als die Fähigkeit

des Ausdruckes sei. Je würdiger, reicher, inhaltsvoller sich unser Leben ge

staltet, auf je glücklicheren harmonischen Bedingungen es basiert, um so vor

nehmer, mannigfacher, schöner wird es auch in der Kunst zum Ausdruck

gelangen. Aber tief hinein in das innerste der Volksseele mnss gedrungen

werden, wenn es gilt das Fnndament zu legen zu jenem Paläste der archi

tektonischen Kunst, und die Volksstimme sowie die Mitarbeit sämmtlichcr

Künstler und Handwerker, und wie die Bausteine heißen, die zusammengefügt

werden müssen, wird erforderlich."

In diesen Worten ist das Leitmotiv zn finden, das in Cranes viel

seitigen, interessanten und nützlichen Bemerkungen über die verschiedenen

Knnstübungen wiederklingt. Als echter Sohn des unbestreitbar in der

praktischen Nntzanwendnng des als wahr und vorthcilhaft Erkannten un

erreichten Volkes kehrt er stets, wie hoch der Flug nach den Idealen ihn

führen mag, auf den Boden der Wirklichkeit zurück. So kommt es auch,

dass der begeistert und hingebungsvoll seinen künstlerischen Aufgaben nach

strebende Mann den Äußerungen des wirtschaftlichen und socialen Lebens,

wo sie sich mit den Zwecken und Zielen der Knnst berühren, ein großes

Interesse entgegenbrachte.

Wir finden sogar, dass er sich mit einer oder der anderen künstlerischen

Leistung in den Tienst der Ideen gestellt hat, welche die Fragen des Tages

anregen. In einigen dieser Arbeiten spricht dann der Künstler mit der ganzen

überzeugenden Kraft seines bedeutenden Könnens, Als eine der schönsten

dieser Art dürfen wir die Radierung ansehen, die als Erinnerungsblatt an
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den 1, Mai 15,91, den Arbeiterfcicrtag, gedacht und dem früher erwähnte,?

Hefte der „graphischen Künste" in einer guten Reproduktion beigegeben ist,

Berlepsch bezeichnet diese Radierung als eine solche in der Art Mantegnas,

und wir vermeinen in der That ein kostbares Blatt eines alten Meistert

vor uns zu haben, Cranc, der die Maifeier des arbeitenden Volkes von

seinem ideal-künstlerischen Standpunkte ansieht, der die segenbringenden Eigen

schaften der erfolgreichen Arbeit vor Augen hat, wenn er zurückblickt auf

sein eigenes an Mühen, aber auch an Fortschritten reiches Leben, hat mit

diesem Blatte eine Apotheose des Schaffens der Hand entworfen.

In diesem „Triumph der Arbeit" benannten Blatte kommt der Adel

derselben in den maßvoll bewegten Gestalten zur Geltung, jenen Gestalten,

die so sehr von den besten Absichten durchgeistigt erscheinen, dass wir an die

Verwirklichung des Besten durch tüchtige und gesunde Menschen glauben

müssen,

Crane ist eben trotz seines Tadels gewisser wirtschaftlicher und socialer

Zustände kein moderner Unzufriedener im landläufigen Sinn und kein Feind

der bestehenden Ordnung, denn ihm fehlt vor allem der moderne Pessimismus,

der ja seine ausgiebigste Nahrung in der Halbheit nnd dem persönlichen Un

vermögen zu einer tüchtigen Leistung findet. Er ist vielmehr selbst einer

der tüchtigsten nnd gesündesten Arbeiter, ein echter Künstler und glühender

Freund der unveräußerlichen Ideale der Menschheit.

Ein solcher Mann macht seine Kunst, wie er es thut, der Verherrlichung

der Arbeit dienstbar, wird sich aber niemals dazu verstehen die durch das

Gefühl von Hass und Rache genährte Brandfackel gegen den Nächsten zn

schlendern. Wenn der Künstler Cranc ökonomische Zustände bespricht, mag

man ihm den Vorwurf machen, dass er diese schwierigen nnd wichtigen

Fragen nicht in ihrem ganzen Umfange zn beherrschen verstehe. Man empfindet,

dass er von seinem warmherzigen Mitgefühle zur Parteinahme für jene

hingerissen wird, deren Los im wirtschaftlichen Existenzkämpfe zn einem

harten wurde, Cranc wäre cbcn kein echter Künstler und Poet, schlüge er

sich auf eine andere Seite. Dem Künstler aber, der es vermag bei Betrachtung

der ernsten wirtschaftlichen und socialen Probleme die Saiten unseres

Mitgefühles zn berühren, der etwas vom Zauber der Liebe und des Idealismus

in die grausam nüchternen Erfahrungen eines harten Lebens einzuführen

versteht, dem müssen wir Dank wissen.



 

AM.

Bon SeKna kagerlöf.

Autorisierte Übertragung a. d. Schwedischen von Francis Maro,

den niedrigen Häuschen des alten Königshofes zu Uppsala stand der

Jungfernthurin. Der war auf Pfosten erhoben so wie ein Taubenschlag, man

kam hinauf über eine Treppe so steil wie eine Leiter und trat ein durch eine Thüre

so niedrig wie eine Luke, Die Wände dort drinnen waren mit Runen bedeckt, die

Liebe und Sehnsucht bedeuten sollten, an den engen Gucklöchern sah man kleine, runde

Gruben in die Holzverschalung gedrückt, denn dort pflegten die Mägdlein zu stehen

mit aufgestützten Ellenbogen und hinab auf den Hofplan zu schauen.

Seit einigen Tagen beherbergte der Königshof den alten Hjalte, den Skalden,

als Gast, und er kam jeden Tag hinauf in den Jungfernthurm zu Prinzess Jngegerd

und sprach mit ihr vom König in Norwegen, Olaf Haraldson. Und jedesmal,

wenn Hjalte kam, saß Jngegerds Magd, Astrid da und hörte aus seine Rede mit

ebenso großer Freude wie die Prinzessin. Während Hjalte sprach, lauschten die beiden

Jungfrauen so eifrig, dass sie die Arbeit in den Schoß sinken ließen und die Hönde

stille hielten. Wer sie sah, hätte nicht geglaubt, dass da im Jungfernthurm

irgendwelche Frauenarbeit verrichtet wurde. Man würde gar nicht geglaubt haben,

dass sie Hjaltes Worte aussammelten, als wären es Seidensäoen, und dass sie

daraus jede ihr Bild von König Olaf formten. Man hätte nicht geglaubt, dass

sie in Gedanken jede die Worte des Skalden zu einem strahlenden Wandbehang

zusammenwebten.

Aber aus alle Fälle mar es so, und das Bild der Prinzessin war so schön,

dass sie jedesmal, wenn sie es vor sich sah, voll Verehrung auf die Knie hätte sinken

mögen. Denn sie sah den König hoch und kronengeschmückt auf seinem Thron sitzen ;

sie sah einen roth- uud goldgestickten Mantel von seinen Schultern bis hinab aus

seine Füße wallen, Sie sah kein Schwert in seiner Hand, sondern heilige Schriften,

und seinen Thron sah sie von einem unterjochten Troll getragen. Weiß wie Wachs

schimmerte sein Antlitz ihr aus langen, glatten Locken entgegen, und seine Augen

leuchteten von Frömmigkeit und Frieden. Ach, ach, sie erschrack beinahe, als sie die

übermenschliche Kraft sah, die aus diesem bleichen Angesicht leuchtete. Sie begriff,

dass König Olaf nicht allein ein König war, sie sah, dass er ein Heiliger war uud

der Engel Gleichen.

Aber so war keineswegs das Bild, das Astrid sich vom König schuf. Die

blondhaarige Magd, die Kälte und Hunger gekostet und viele Mühe ertragen hatte,

aber dennoch diejenige war, welche den Jungfernthurm mit Scherz und Gaukelspiel
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erfüllte, dachte sich den König ganz anders, Sie konnte sich nicht helfen, aber jedes»

mal, wenn sie von ihm sprechen hörte, musste sie den Jungen des Holzhauers vor

sich sehen, der des Abends aus dem Walde kommt, mit der Art aus der Schulter.

„Ich sehe Dich, ich sehe Dich so gut," sagte Astrid zu dem Bilde, ganz als wäre da

wirklich jemand gewesen. „Hoch bist Du nicht, aber schulterbreit und leicht und

geschmeidig, und nachdem Du den ganzen gottsliebcn Tag im Waldesdunkel gegangen

bist, ni»»nst Du das letzte Stück mit einem Satz und lachst und springst hoch, wenn

Du hinaus auf den Weg kommst. Da leuchten die Zähne, und das Haar fliegt,

und das gefallt mir wohl. Ich sehe Dich, Du hast ein rothwangigcs Gesicht und ein

Joch aus Sommersprossen über der Nase, Und blaue Augen hast Du, die dunkel

und düster werden, drinnen im tiefen Wald, aber kommst Du nur so weit, dass Tu

das Thal siehst und Dein Heim, da leuchten sie ans und werden milde. Sowie Du

Deine eigene Hütte im Thalgrunde siehst, schwenkst Du die Mütze und grüszest, und

da sehe ich Deine Stirn. Sollte diese Stirne nicht einem Könige taugen? Sollte

diese breite Stirn nicht Krone und Helm tragen können?"

Aber so verschieden diese Bilder auch waren, ist doch eines gewiss: ebenso

tief wie die Prinzessin das heilige Bild liebte, das sie herausgezaubert, ebenso tief

liebte die arme Magd den kecken, jungen Geselle», den sie aus dem tiesen Walde

ans sich zukommen sah.

Und wenn Hjalte, der Skalde, die beiden Bilder zu sehen bekommen hätte, er

würde sie gewisslich beide gepriesen haben. Er Kälte gesagt, dass sie beide dem Könige

glichen. Denn König Olafs guter Stern, würde er gesagt haben, hat es gewollt,

dass er ein frischer, munterer Jüngling ist, und zugleich ein heiliger Held Gottes.

Denn der alte Hjalte liebte König Olaf und, obgleich er von Hof zu Hof

gezogen und gar viele Menschen gesehen, hatte er doch niemals seinesgleichen finden

können, ,,Wo finde ich eine», der mich Olaf Haraldson vergesse» lässt" ? pflegte

er zu sagen. „Wo soll ich einem trefflicheren Manne begegnen ?"

Hjalte, der Skalde, war ein rauher, alter Mann von barschem Aussehen. So

alt er auch war, hatte er doch schwarzes Haar, seine Gesichtsfarbe war dunkel und

seine Blicke scharf. Und sein Singen hatte immer gnr wohl zu seinen. Aussehen

gcpasst, Nie waren andere Worte auf seine Lippen gekommen als Kampfworte.

Er hatte niemals andere Lieder gedichtet als Kampflieder.

Des alten Hjaltes Herz war bis dahin gewesen wie die Wildnis vor der

Hütte des Waldbewohners, Wie eine große Sleinhalde war es gewesen, aus der

nichts anderes wachsen will, als mageres Schlangenkraut und hartes Felsengras,

Aber auf seinen Wanderungen war Hjalte an de» Hos von Uppsala gekommen

und hatte Prinzess Jngegerd gesehen. Er hatte gesehen, dass sie edler war als jedes

andere Weib, dem er je begegnet. Wahrlich, war nicht die Prinzessin um so vieles

holder als andere Frauen, als König Olas herrlicher war als andere Männer?

Da entstand ganz plötzlich bei Hjalte der Gedanke, dass er es versuchen wollte,

Liebe zwischen der schwedischen Prinzessin und dem norwegischen König zu wecken.

Er fragte sich, warum sie, die zuoberst unter de» Frauen stand, nicht König Olas

lieben sollte, der der tresslichste der Männer war.

lind nachdem dieser Gedanke in Hjalle Wurzel geschlagen hatte, dichtete er

nicht mehr seine finsteren Heldengesänge. Er stand davon ab, Preis und Ehre bei

den rauhen Kämpfen nm Hofe zu Uppsala zu gewinne», und er saß lange Stunden
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bei den Frauen im Jungfernthurin. Und man iviirde nicht geglaubt haben, dass es

Hjalte war, der sprach. Man würde nicht geglaubt haben, dass er so siiße und

milde Worte finden konnte, wie er sie jetzt anwandte, um von König Olaf zu sprechen.

Niemand hätte Hjalte miedererkannt. Seit der Gedanke an diese Heirat in ihm

entstanden war, war er völlig verwandelt. Als der holde Gedanke aus Hjaltes Seele

emporwuchs, war es, als wüchse eine farbenprächtige Rose mit duftenden, zarten

Blättern aus einer Steinhalde empor.

Eines Tages saß Hjalte wieder bei der Prinzessin im Jungfernthurm. Alle

Jungfrauen waren fortgegangen, mit Ausnahme von Astrid. Hjalte dachte, dass

er nun lange genug von Olaf Haraldson gesprochen. Er hatte von ihm alles

Holdselige gesagt, das er wusste. Aber hatte es nun etwas gefruchtet ? Was dachte

die Prinzessin von dem König? Hjalte begann der Prinzessin Fallen zu legen, um

zu erfahren, was ihre Meinung über König Olaf war. ,,Jch werde es an einem

Blick sehen können oder an einem Erröthen", sagte er.

Aber die Prinzessin war von hoher Abstammung, sie verstand es, ihre

Gedanken zu verbergen. Sie errölhete weder noch lächelte sie. Ihre Augen nahmen

keinen Strahlenglanz an, Sie ließ Hjalte nicht ahnen, was sie dachte.

Während der Skalde in ihr edles Antlitz blickte, begann er sich seiner selbst

zu schämen. „Sie ist zu gut, als dass man trachten sollte, sie zu überrumpeln",

dachte er. „Man muss ihr in, offenen Kampfe gegenübertreten". Und Hjalte sagte

gerade heraus: „Königstochter, wenn Olaf Haraldson Dich von Deinem Vater

begehrte, was würdest Tu dazu sagen?"

Ter jungen Prinzessin Antlitz leuchtete auf, so wie die Gesichter von Menschen

ausleuchten, wenn sie ans einen Berg kommen und das Meer schauen. Sie ant»

worlele sogleich ohne Umschweife.

„Ist er ein solcher König und em solcher Christ, wie Tu gesagt hast, Hjalte,

dann wäre das sür mich ein großes Glück".

Aber kaum hatte sie dies gesagt, als der Glanz in ihren Augen dahinstarb.

Man hätte glauben können, dass eine Nebelsänle sich zwischen ihr »nd dem großen

schönen Bild in der Ferne erhoben hätte.

„Ach, Hjalte", sagte sie, „Du vergisst eines. König Olaf ist unser Feind,

«lieg und nicht Freiersbotschaft haben wir von ihm zu erwarten".

„Lais Tich dadurch nicht betrüben", sagte Hjalte. „Willst T u es allein, so

ist Alles gut. Ich kenne König Olafs Willen in dieser Sache".

Hjalte, der Skalde, war so vergnügt, dass er lachte, als er dieses sagte, aber

die Prinzessin ivurde immer niedergeschlagener,

„Nein", sagte sie, „weder von mir, noch von König Olns, hängt dieses ab,

sondern von meinem Vater Olof Skötkonung. Und Tu weißt, dass er Olaf Haraldson

hasst und nicht einmal gestatten will, dass jemand seinen Namen nennt. Nie lässl

er mich einem Feinde seines Reiches folgen. Nie gibt er seine Tochter Olaf

Haraldson.

Als die Prinzessin dieses gesagt hatte, legte sie all ihren Stolz ab und begann

vor Hjalte zu klagen. „Was hilft es mir, dass ich nur Olaf Haraldson kenne", sagte

sie, „dass ich alle Nächte von ihm träume und mich alle Tage nach ihm sehne!

ZVäre es nicht besser gewesen, ich hätte nie etwas von ihm gehört ? Wäre es nicht

besser gewesen, Du wärest nie hergekommen, um mit mir von ihm zu sprechen ?"
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Als die Prinzessin dieses sagte, füllten sich ihre Augen mit Thrä'nen, und als

Hjalte diese Thränen sah, erhob er im Feuereifer die Hand.

„Gott will es", rief er, „Ihr gehöret zusammen. Der Streit muss seinen

rothen Mantel mit den weißen Gewändern des Friedens vertauschen, aus dass

Euer Glück die Erde erfreue".

Als Hjalte dieser sagte, neigte die Prinzessin zuerst ihr Haupt vor Gottes

hohem Namen, dann erhob sie es in neuerivachter Hoffnung.

Als der alte Hjalte aus der niedrigen Thüre des Jungfernthurmes trat und

über den schmalen Gang gieng, der nicht durch das kleinste Geländer geschützt wurde,

kam Astrid ihm nach.

„O, Hjalte", rief sie ihm zu. „Warum fragst Du nicht mich, was ich Olaf

Haraldson antworten würde, wenn er meine Hand begehrte?"

Es mar das erstemal, dass Astrid zu Hjalte sprach. Aber Hjalte warf bloß

einen raschen Blick auf die goldhaarige Magd, die das Haar an den Schläfen und

im Nacken lockig trug, die die breitesten Armbänder und die schwersten Ohrgehänge

hatte, die den Rock mit Seidenschnüren gebunden trug und das Leibchen so mit

Perlen bespickt, dass es steif war wie ein Harnisch, dann gieng er weiter, ohne ihr

zu antworten.

„Warum fragst Du nur die Prinzessin Jngegerd?" fuhr Astrid fort.

„Warum fragst Du nicht auch mich? Weiht Du denn nicht, dass auch ich

des Sveakönigs Tochter?"

„Weißt Du nicht," fuhr sie fort, da Hjalte gar nichts erwiderte, „dass, obgleich

meine Mutter eine Hörige war, sie doch des Königs Jugendbraut wurde? Weißt

Du nicht, dass solange sie lebte, niemand wagte, sich ihrer Geburt zu entsinnen ?

O, Hjalte, weißt Du nicht, dass erst, als sie todt war, und der König eine Königin

hatte, alle sich erinnerten, dass sie eine Unfreie war?"

„Erst nachdem ich eine Stiefmutter bekommen hatte, fieng der König an, daran

zu denken, dass ich von niedriger Knechtsgeburt war. Aber bin ich nicht eine

Königstochter, Hjalte, obgleich mein Vater mich für so gering und verächtlich ansieht,

dass er mich hinab in den Gesindehaufen sinken ließ? Bin ich nicht eine Königs»

tochter, wenn meine Stiefmutter mich auch i n Lumpen gekleidet gehen ließ, während

meine Schwester in Goldkleidern gieng ? Bin ich nicht eine Königstochter, trotzdem

meine Stiefmutter mich Enten und Gänse hüten ließ und trotzdem ich mit der Gesinde

peitsche gestraft wurde? Und wenn ich eine Königstochter bin, warum fragst Du

mich nicht, ob ich mich Olaf Haraldson vermählen will ? Sieh, ich habe krauses Gold

haar, das so leicht um meinen Kopf steht wie Flaum. Sieh, ich habe schöne Augen,

ich habe blühende Wangen. Warum sollte König Olaf mich nicht besitzen wollen?"

Sie folgte Hjalte über den Hof bis zum Königshause. Aber Hjalte achtete ebenso

wenig auf ihre Klage, als ein gewappneter Kämpe der Steinwürfe eines Knaben

achtet. Er lauschte der goldgelockten Magd nicht mehr, als wäre sie die schnatternde

Elster der Baumwipfel gewesen.

Niemand dnrs glauben, dass Hjalte sich damit begnügte, dass er Jngegerd

für seinen König gewonnen hatte. Nein, am folgenden Tag nahm der alte Isländer

all seinen Muth zusammen und sprach mit Olof Skötkonung von Olaf Haraldson.
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Aber Hjalte konnte kaum zu Worte kommen, der König unterbrach den Skalden,

sowie dieser von seinem Feinde sprechen wollte. Hjalte sah ein, dass die edlePrinzess

Recht hatte. Nie glaubte er größerer Hasserfülltheit begegnet zu sein.

„Aber diese Heirat muss doch geschehen", sagte Hjalte. „Es ist Gottes Wille.

Gottes Wille".

Und es sah ganz so aus, als hätte Hjalte Recht. Nur ein paar Tage später

kam ein Bote vom König Olaf von Norwegen, um Frieden mit den Schweden zu

Mitteln. Und Hjalte suchte diesen Sendboten auf und sagte ihm, dass der Friede

zwischen den beiden Ländern nicht besser befestigt werden könne, als durch eine

Heirat zwischen Prinzessin Jngegerd und Olaf Haraldson.

Der Sendbote glaubte wohl kaum, dass der alte Hjalte eines Mägdlein Sinn

einem fremden Manne hatte zuwenden können, aber es dünkte ihm gleichwohl, dnss

sein Vorschlag gut war. Und er versprach Hjalte, dass er diesen Ehevorschlag Olof

Skötkonung auf dem großen Winterthing zu Uppsala vortragen wolle.

Gleich darauf verließ Hjalte Uppsala. Er zog umher von Hof zu Hof auf der

weiten Ebene, er drang tief in die Wälder ein, er kam bis zum Meeresftrande.

Nie traf Hjalte einen Menschen, ohne von Olaf Haraldson und Prinzessin

Jngegerd zu sprechen. „Hast Du je von einem ausgezeichneteren Manne oder von

einem holdseligeren Weibe gehört", sagte er. „Sicherlich ist es Gottes Wille, dass

sie zusammen durchs Leben wandeln sollen". Hjalte kam zu alten Wikingern, die

an der Meeresküste überwinterten und die ehemals an jedem Strande Frauen geraubt

hatten. Er sprach mit ihnen von der schönen Prinzessin, bis sie aufsprangen und,

die Hand am Schwertgriff, ihm gelobten, dass sie ihr zu ihrem Glücke verhelfen

wollten.

Hjalte gieng zu alten herrischen Bauersleuten, die nie den Klagen ihrer eigenen

Töchter gelauscht, sondern sie so verheiratet hatten, wie es die Klugheit und die Ehre

des Geschlechts erheischte, und er sprach mit ihnen so weislich von Frieden und Ehe>

schließung, dass sie schworen eher dem König das Reich zu nehmen, als dass eine solche

Verbindung nicht zustande kommen sollte.

Aber zu dem jungen Weibervolk sagte Hjalte so holde Worte von Olaf

Haraldson, dass sie gelobten, niemals mit Wohlgefallen auf einen Jüngling zu blicke»,

der nicht auf dem Thing dem Sendboten beistand und dazu half, des großen Königs

Widerstand zu brechen. So gieng Hjalte umher und sprach, bis der Winterthing sich

versammeln sollte, und das Volk auf beschneiten Wegen hinabzog zu den großen

Thinghügeln in Uppsala.

Und als der Thing eröffnet wurde, da war der Eifer des Volkes so groß,

dass es war, als müssten die Sterne am Himmel erlöschen, wenn diese Heirat nicht

beschlossen wurde.

Und obgleich der König zweimal ein barsches Nein zu Frieden wie zu Freierci

sagte, was hals das? Was hals es, dass er König Olass Namen nicht nennen hören

wollte? „Wir wollen nicht Krieg mit Norwegen führen", rief das Volk, „Wir

wollen, dass diese beiden, die alle am Höchsten halten, gemeinsam das Leben durch»

wandern"! Und was konnte nun der alte Olof Skötkonung thun, als das Volk

gegen ihn losbrach mit Drohungen und harten Worten und Waffenlärm? Was

konnte er thun, als er vor sich nichts anderes sah als gezückte Schwerter und rasende
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Menschen? Musste er nicht seine Tochter versprechen, wollte er Krone und Leben

behalten? Musste er nicht schwören, im nächsten Sommer die Prinzessin nach

Äungahälla zu schicken, um dort König Olas zu begegnen?

Seht, seht, auf solche Weise wurde Jngegerds Liebe von allem Volke gefördert.

Aber niemand war da. der Astrid zu helfen suchte ihr Glück zu errreichen, kein

Mensch fand sich, der nach ihrer Liebe fragte. Und doch lebte diese, sie lebte wie das

Kind der armen Fischerwitwe in Roth und Entbehrung, aber sie wuchs doch froh

und hoffnungsvoll heran. Sie wuchs und lebte, denn in Astrids Seele gab es wie

am Meere frische Luft und Licht und üppigen Schaum und Wogenschwall.

II.

In dem reichen Kungahalla weit weg an der Grenze lag ein großer, alter

Königshof, der war von einem hohen, torfverkleidetcn Wall umgeben. Vor den Thoren

standen gewaltige Grabdenkmäler Wacht, und drinnen ivuchs eine Eiche, die dem

ganzen Hos des Königs Schalten gab. Aus dem ganzen Gebiet innerhalb des

Walles standen lange, niedrige Holzgebäude. Sie waren so alt, dass auf den

Dachfirsten Moosflechtcn wuchsen, die Balken der Wände hatten sich im Urwald

möchtig gewachsen und waren vor Alter silberweiß. Die Torsdächer standen grünend

und blühend da, der Hauslauch saß so dicht wie die Schuppen auf einem Fisch, das

Riedgras fand kaum Raum, ein paar vereinzelte Halme dazwischen hervorzustecken.

Zu Beginn des Sommers kam Olaf Haraldson nach Kungahülla und in dem

großen, alten Königshofe sammelte er alles ein, das erforderlich war, um Hochzeit

zu feiern. Die lan^e Siraße hinauf zogen dn ein paar Wochen hindurch lange Reihen

von Bauern, die auf ihren kleinen Pserdchen Butter in Butten brachten und Käse

in Säcken, Hopsen und Salz, Rüben und Mehl.

Als diese Fuhren endlich aushörten, kamen durch ein paar Wochen die Hochzeits-

gaste über die Straße gezogen. Da kamen hochgewachsene Männer und Frauen zu

Pferde, mit großem Gefolge von Dienern und Knechten. Hierauf folgten Scharen

von Gauklern, von Liedersängern und Sagener^ählcrn, Kaufleute kamen aus der

fernen Vendee und dem Gardareich, um den König zu verlocken, Brautgaben zu kaufen.

Nachdem diese Züge zwei Wochen durch die Stadt gerauscht waren, wartete

man nur noch auf den letzten Zug, den der Braut.

Aber der Zug der Braut säumte und säumte. Jeden Tag erwartete man,

dnss sie an der Königsbrücke ans Land steigen würde, um dann, geführt von Pfeifern

und Trommlern, von fröhlichen, jungen Knappen und ernsten Priestern, die Straße

zum Königshose hinanznschrciten. Doch der Brautzug kam nicht.

Ms die Braut so lange auf sich harren ließ, suchten aller Blicke König Olaf,

um zu sehen, ob er von Unruhe gegualt wurde. Aber der König zeigte allen ein

ruhiges Antlitz. „Wenn Gott will", sagte der König, „dass ich dieses schöne Weib

besitzen sott, dann muss sie wohl kommen". Und der König wartete, indes das Gras

auf den Wiesen gemäht wurde und die Kornblume im Roggenfeld erblühte,

Ter König wartete noch, als der Flachs aus der Erde gerissen wurde und

als die Hopfenrankcn auf deu hohen Stangen sich gelb särbtcn.

Er wartete noch, als die Brombeeren in den Fclsensvalten schwarz wurden,

und als die Hngebntle nui den nackten Zweigen des Dornbusches rotb zu leuchten

begann.
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Den ganzen Sommer war Hjalte unten in Kungahälla umhergegangen und

hatte auf die Hochzeit gewartet. Niemand konnte die Prinzessin eifriger erwarten als

er. Er sehnte sich sicherlich mit viel größerer und schmachtenderer Unruhe als König

Olaf selbst.

Auch jetzt wurde es Hjalte unter den Kämpen im Königshause nicht wohl.

Aber weit unten am Flusse fand sich eine Brücke, zu der die Frauen Kungahällas

zu gehen pflegten, um ihren Männern und Söhnen nachzublicken, wenn sie auf

weite Fahrt auszogen. Hier pflegten sie sich auch den ganzen Sommer über zu ver>

sammeln, unl den Fluss hinab nach Segeln auszulugen und den Fortgefahrenen

nachzuweinen. Hinab zu dieser Brücke kam nun Hjalte alle Tage. Er liebte es, sich

unter jenen aufzuhalten, die trauerten und sich sehnten.

Ganz sicherlich hatte keine der Frauen, die je aus der „Thränenbrücke" gesessen

und gewartet hatte, den Lauf des Flusses mit ängstlicheren Blicken hinabgeschaut

als Hjalte, der Skalde, Es gab niemanden, der mit größerer Erwartung seine Blicke

auf jedes voriibergleiten.de Segel heftete.

Zuweilen schlich sich auch Hjalte in die Marienkirche. Er betete nie um etwas

sür sein eigen Theil. Er kam nur herein, um die Heiligen an diese Heirat zu er

innern, die geschehen musste, die Gott selbst gefördert hatte. Am allerliebsten von

allem sprach doch Hjalte ganz allein mit Olaf Haraldson. Es war ihm eine Freude

dazusitzen und ihm jedes Wort der Königstochter zu erzählen. Er schilderte jeden

ihrer Gesichtszüge.

„König", sagte er zu ihm, „bitte Gott, dass sie zu Dir kommt. Jeden Tag

sehe ich Dich auf die Jagd ausziehen gegen das alte Heidenthum, das wie ein Uhu

in dem Schatten des Waldes und der Klüfte verborgen liegt. Aber dein Falke, König,

wird niemals den Uhu überwinden. Eine Taube allein kann es, allein eine Taube".

Der Skalde fragte den König, ob es nicht wahr sei, dass er alle seine Wider»

sacher niederwerfen wolle. War es nicht so, dass er allein Herr sein wollte im

Lande ? Aber nie würde ihm das glücken. Nie würde es glücken, bevor er die Krone

besaß, die Hjalte ihm auserwählt, eine Krone, die so mit Adel und Glanz geschmückt

war, dass ihm, der sie besaß, alle Menschen gehorchen mussten.

Und zuletzt fragte er den König, ob er nicht die Herrschaft über sich selbst

gewinnen wolle. Aber es konnte ihm niemals gelingen, des eigenen Herzens Wider

stand zu überwinden, wenn er nicht ein Schild gewann, das Hjalte im Jungfern-

thurm des Königshofes zu Uppsala gesehen. Das war ein Schild, von dem des

Himmels Reinheit strahlte. Das war ein Schild, das vor aller Arglist und aller

Fleischeslust schützte.

Aber der Herbst kam, und noch immer säumte die Prinzessin. Einer nach dem

anderen von den tapferen Helden, die um des Hochzeitsfestes willen Kungahälla

besucht hatten, musste von bannen ziehen. Zuletzt von allen fuhr auch der alte

Hjalte, der Skalde. Mit schwerem Herzen segelte er fort, musste er doch vor dem

Weihnachtsfeste sein Heim im fernen Island erreichen.

Der alte Hjalte war kaum in den felsigen Schärengarten hinter der Mündung

des Nordre Alf gekommen, als er einem Lnngschisf begegnete. Sogleich gebot er

seinen Mannen mit dem Rudern innezuhalten. Er hatte auf den ersten Blick erkannt^

dass das Fahrzeug der Drache war, der Prinzessin Jngegerd angehörte.
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Ohne Zögern ließ Hjalte sich zu dem Drachen hin rudern. Er verließ seinen

Platz «in Steuer und stellte sich mit freudestrahlendem Antlitz ganz vorne in den

Kiel. „Es freut mich, dass ich die schöne Maid noch einmal schauen darf", sagte

der Skalde „Es freut mich, dass ihr holdes Antlitz das letzte ist, was mir vor der

Jslandsfahrt begegnet".

Da war kaum eine Runzel in Hjaltes Antlitz zu sehen, als er an Bord des

Drachen trat. Er grüßte die rüstigen Gesellen, die die Ruder führten, so freundlich,

als wären es seine Genossen, und er gab dem Mägdlein, das ihn erfurchtsvoll zum

Frauenzelt im Hintersteven des Schiffes geleitete, ein goldenes Ringelein.

Hjaltes Hand zitterte, als er den Vorhang hob, der vor der Zeltöffnung

herabhieng. Dieser Augenblick dünkte ihn der schönste seines Lebens. „Nie habe ich

sür eine größere Sache gekämpst", sagte er. „Nie habe ich etwas so eifrig erstrebt

wie diese Verbindung",

Aber als Hjalte in das Zelt kam, wich er erschrocken einen Schritt zurück. Sein

Gesicht drückte die größte Verwirrung aus.

Ein hohes, schönes Weib hatte er dort drinnen gesehen, Sie war ihm mit

ausgestreckter Hand entgegengekommen. Aber das war nicht Jngegerd, Hjaltcs Augen

irrten suchend in dem engen Zelt umher, um die Prinzessin zu finden, Wohl sah er,

dass sie, die dort drinnen stand, eine Königstochter war. Nur eine Königstochter

konnte ihn mit so stolzen Blicken ansehen und ihn mil solcher Würde begrüßen.

Und sie trug sürstlichen Stirnreisen und königliches Gewand, Aber warum war sie

nicht Jngegerd?

Hjalte begann die Fremde heftig auszufragen. „Wer bist Du?" fragte er, —

„Kennst Du mich nicht, Hjalte, ich bin die Königstochter, mit der Du von Olaf

Haraldson gesprochen". — „Ich habe mit einer Königstochter von Olas Haraldson

gesprochen, aber sie nannte sich Jngegeid". — „Ich nenne mich auch Jngegerd". —

,,Du magst Tich nenne», wie Du willst, aber Du bist nicht die Prinzessin. Was will

all dies heißen ? Will der Sveakönig König Olaf hintergehen?" — „Mit nichten

hintergeht er ihn. Er sendet ihm seine Tochter, so wie er es versprochen".

Es fehlte nicht viel, und Hjalte halte sein Schwert gezogen, um die sremde

Frau niederzuschlagen. Er hatte schon die Hand am Schwertgriff, aber dann besann

«r sich, wie übel es einem Kämpen anstand, einem Weibe das Leben zu nehmen.

Aber mehr Worte wollte er nicht an diese Betrügerin vergeuden. Er wandte sich

zum Gehen,

Die Frenide rief ihn mit sehr sanster Stimme zurück. „Wohin gehst Du,

Hjalte, willst Du nach Äungnhälla fahren, um Olaf Haraldson zu warnen?" —

„Just dies ist meine Absicht", antwortete Hjalte, ohne sie anzusehen. — „Warum

willst Du mich dann verlassen, Hjalte? Warum bleibst Du nicht bei mir? Ich reise

ja auch nach Kungahälla",

Nun wandte sich Hjalte um und sah sie an. „Bist Du das Weib, um Erbarmen

mit einem alten Mann zu haben?" sagt er, „Ich will Dir sagen, dass ich mein

ganzes Herz darein gesetzt habe, dass diese Heirat zu Stande kommt. Lass mich nun

mein ganzes Unglück wissen. Darf Jngegerd überhaupt n cht kommen?"

D>> hörte die Prinzessin auf mit Hjalie ihren Scherz zu treiben, „Komm

herein und setze Dich hier unter das Zelt", sagte sie, „und ich werde Dir alles sagen,

was Du missen willst. Ich begreife wohl, dass es nichts nützt, die Wahrheit vor

Dir zu verbergen."
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Und sie begann ihm zu erzählen, , .Schon neigte der Sommer sich seinem Ende

zu", sagte sie, „schon hatten die munteren Küchlein des Birkhuhns starke Federn

in dem gespaltenen Schwanz und Festigkeit in den runden Flügeln, schon hatten sie

angefangen, mit hurtigen, lärmenden Flügelschlägen in dem Astnetz des Tannen»

waldes umherzuflattern.

„Da mar der Sveakönig eines Morgens über die Ebene geritten gekommen.

Er mar von glücklicher Jagd heimgekehrt. Am Sattelknopf hieng ein alter Birkhahn,

dunkelglänzend und blauschwarz, ein grimmiges Kerlchen mit rochen Augenbrauen,

und vier seiner unerfahrenen Jungen in gesprenkeltem Kleid. Und der. König war

sehr stolz gewesen. Er dachte, dass es sich nickt oft zutrug, dass man mit Falke und

Habicht an einem Morgen bessere Jagd machte als diese".

Aber nun musste Hjalte wissen, dass an diesem Morgen Prinzess Jngegerd

mit ihren Zosen im Burgthor gestanden war und den König erwartet hatte. Und

unter den Jungfrauen war eine gewesen, die sich Astrid nannte und die ebenso wie

jngegerd eine Tochter des Svcakönigs war, obgleich von einer unfreien Mutter

geboren und darum wie eine Leibeigene gehalten. Und diese junge Maid war

dagestanden und hatte ihrer Schwester gezeigt, wie die Schwalben sich drauszen über

dem Felde zusammenscharten und sich einen Führer wählten für den langen Flug.

Sie erinnerte sie daran, dass der Sommer nun im Scheiden war, dieser Sommer,

der Jngegerds Hochzeit hätte schauen sollen, und sie reizte sie auf, den König zu

fragen, warum sie nicht zu König Olaf hatte reisen dürfen. Denn Astrid hatte diese

Fahrt mit ihrer Schwester machen wollen, Sie dachte, dass sie alle Tage froh sein

wurde, wenn sie blosz ein einziges Mal Olaf Haraldson schauen durfte.

Aber als der Sveakönig die Prinzessin erblickt hatte, war er auf sie zugeritten.

„Sieh, Jngegerd". hatte er gesagt, „hier hängen fünf Birkhühner am Sattelknopf.

An diesem einen Morgen habe ich sünf Birkhühner niedergestreckt. Wer, glaubst Du,

kann sich eines besseren Glückes berühmen? Hast Du je gehört, dass ein König

bessere Jagd machte?"

Aber da mar die Prinzessin unwillig geworden, weil er so stolz kam und sein

eigenes Glück pries, er, der ihr den Weg zum Glück versperrte. Und um der Angst,

die sie seit Wochen verzehrte, ein Ende zu machen, antwortete sie: „Du, Vater, hast

mit großen Ehren fünf Birkhühner niedergestreckt, aber ich weiß einen König, der in

einer Morgenstunde füns Könige fieiig, und das war Olaf, der Held, de» Du mir

zum Gemahl erwählt".

Da war der Sveakönig zornig aus dem Sattel gesprungen und mit geballten

Fäusten auf die Prinzessin losgegangen,

„Welcher Troll hat Dich gebissen ?" hätte er gefragt. „Welches Kraut hat

Dich behext ? Wie konnte sich Dein Sinn diesem Manne zuwenden ?"

7 a hatte Jngegerd nicht geantwortet, sie war erschrocken einen Schritt

zurückgewichen.

Und der König war ruhiger geworden. „Süfze Tochter", hatte er ihr gesagt,

„weißt Du denn nicht, dass ich Dich lieb habe? Wie kann ich Dich dann dem

schenken, den ich nicht ertragen kann ! Ich möchte Dich mit trauten Wünschen geleiten.

Ich will in Deinen Saal treten können. Ich sage Dir, dass Du deinen Sinn den

Königen anderer Länder zuwenden musst, denn Norwegens König wird Dich

niemals besitzen!"
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Da war die Prinzessin so verwirrt geworden, dass sie dem König nichts

anderes zu antworten wusste als:

„Ich bat Dich nicht. Es mar des Volkes Wille!"

Und der König hatte sie sogleich gefragt, ob sie meinte, dass der Sveakönig

ein Knecht sei, der nicht über seine eigenen Kinder verfügen durfte, ob er einen

Herrn hatte, der die Macht besaß, seine Tochter zu verschenken.

„Will der Sveakönig es gestatten, dass man ihn wortbrüchig nennt?" hatte

die Prinzessin gefragt.

Der Sveakönig hatte laut gelacht! „Sei Du ohne Sorge! Solches wird nicht

gesagt werden. Warum fragst Du darnach, Du, ein Weib? Noch sitzen Männer in

meinem Rath. Für solches werden Männer Hilfe zu finden wissen".

Und der König hatte sich den Kämpen zugewandt, die i» der Jägcrschar

ritten. „Mein Wille wird durch dieses Gelöbnis gebunden", sagte er, „Ich will frei

sei» von diesem Band",

Aber keiner der Männer des Königs hatte ein Wort erwidert, keiner wusste

ihm irgend einen Rath zu geben.

Immer größeren Zorn hatte da Olos Skötkonung gepackt. Er war so wild

geworden wie ein Wahnsinniger. „Wehe Euerer Weisheit!" hatte er einmal ums

andere seinen Mannen zugerusen. „Frei will ich sein! Warum preist man Euere

Weisheit?"

Aber während der König so getobt und gewüthet hatte und weil niemand

ihm etwas zu antworten wusste, trat Astrid aus dem Kreise der Jungfrauen heraus

und brachte einen Vorschlag vor. Aber sie sprach ihn nur aus, das musste Hjalte

glauben und wissen, weil er ihr ergötzlich schien und ihr gleichsam kitzelnd auf der

Zunge gelegen war, durchaus nicht, weil er ihr möglich oder ausführbar dünkte.

„Warum sendest Du nicht mich?" sagte sie. „Ich bin auch Deine Tochter.

Warum schickst Du nicht mich zu dem norwegischen König?"

Aber sowie Astrid dies gesagt hatte, war Jngegerd ganz blass geworden,

„Schweige still und geh' von hinnen", sagte sie erzürnt. „Geh' von hinnen, Du

Plappermaul, Du heimtückisches, böses Ding, das meinem Vater solche Schmach

vorschlagt".

Aber der König hatte Astrid nicht erlaubt zu gehe». Im Gegenthcil, im

Gegentheil! Er hatte die Hand ausgestreckt und sie an seine Brust gezogen. Er

hatte gelacht und geweint und war ganz wirr gewesen vor Freude, wie ein aus»

gelassenes Kind.

„Ah", halte er gerufen. „Was für ein Einfall! Was für ein heidnischer

Streich! Wir werden Astrid Jngegerd nennen! Wir werden den König Norwegens

verlocken, sie zu ehelichen! Und wenn es dann knnd wird rings im Lande, dass sie

von unfreier Geburt ist, ^>ann werden manche frohlocken. Überall wird man seinen

Spott treiben mit diesem ehrenfesten Manne!"

Aber da war Jngegerd auf den König zugeeilt und hatte gefleht: „Oh Bater,

oh Vater, thue dieses nicht! Ich habe König Olaf von Herzen lieb, es macht mir

großen Kummer, dass Du ihn betrügen willst,"

Und sie sagte, sie wolle in Geduld dem Befehl ihres Vaters gehorchen und

von der Heirat mit Olaf Haraldson abstehen. Er sollte ihr nur versprechen, ihm

das nicht anzuthun, nicht das.
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Aber der Sveakönig hatte gar nicht aus ihre Bitten gehört. Er hatte sich

allein Astrid zugewandt, die er liebkoste, als märe sie süß wie die Rache selbst. „Du

sollst fahren, Du sollst bald fahren, morgen schon", hatte er zu ihr gesagt. „Wir

müssen wohl irgend ein Schiff haben, das seetüchtig ist. Alles, was Du an Heirats»

gut brauchst, Deine Kleider, liebe Tochter, und Dein Gefolge, das kann in größter

Eile beschafft werden. Der norwegische König denkt nicht an derartiges, er denkt

bloß an die Freude, des Sveakönigs hochgeborenes Töchterlein zu besitzen".

Als er dieses gesagt, hatte Jngegerd nur zu wohl verstanden, dass hier leine

Änderung zu erhoffen war. Und da war sie auf die Schwester zugegangen, hatte

ihr die Hand um den Hals gelegt und sie mit sich in ihren Saal geführt. Und auf

chre eigene Hochbank setzte sie sie, während sie selbst auf dem niedrigen Schemel zu

ihren Füßen Platz nahm. Und sie hatte zu Astrid gesagt, dass sie nun dort oben

sitzen sollte, um sich an den ersten Platz zu gewöhnen. Sie sollte dort sitze», um zu

wissen, welchen Platz sie als Königin einnchmen würde. Ten» Jngegerd wollte

nicht, dass Olaf sich seiner Königin schämen mttsste.

Dann hatte die Prinzessin ihre anderen Jungsranen zu Kleiderschränken und

Borrathskanimern gesandt, um den Brautschntz zu holen, den sie für sich selbst

geordnet. Und das alles hatte sie ihrer Schwester geschenkt, damit Astrid nicht wie

eine arme Magd zu Norwegens König kam.

Sie hatte auch aufgezählt, welche Diener und Zofen Astrid begleiten sollte»,

und zum Schlüsse hatte sie ihr ihr schönes Langschiff gegeben,

„Sicherlich sollst Du mein Langschisf nehmen", sagte sie, „Tu weißt, dass

viele gute Gesellen dort das Ruder führen. Denn es ist mein Wille, dass Tu stolz

zu Norwegens König kommst, so dass er sich geehrt fühlt durch seine Königin".

Und dann war die Prinzessin gar lange bei ihrer Schwester gesessen und

halte »lit ihr von König Olas gesprochen. Aber sie hatte so gesprochen, wie man

von Gottes heiligen Männern spricht und nicht von Königen, und Astrid hatte nicht

viel von ihrer Rede verstanden. Aber so viel hatte sie verstanden, dass die Könige

tochler Astrid alle guten Gedanken schenken wollte, die in ihr wohnte», nur oamu

König Olas nicht so genarrt wurde, wie ihr Bater wünschte.

Und da hatte schließlich Astrid, die wohl doch nicht so böse war, wie alle

glaubten, vergessen, wie oft sie gerade um ihrer Schwester willen hatte leiden müssen,

und sie hatte gewünscht, dass sie die Freiheit besäße zu sagen: „Ich sah« nicht".

Sie Halle auch von diesem ihrem Wunsche zur Prinzessin gesprochen, und sie hatten

beide geweint, und zum erstenmal hatten sie sich als Schwestern gesuhlt.

Aber nun musste Hjaltc verstehen, dass Astrid nicht eine von denen war, die

grübeln und trauern. Als sie hinaus ins Meer gekommen war, da linkte sie alle

Sorge und Furcht vergessen. Sie hatte als Herrscherin gebieten können, sie war

wie eine Königstochter bedient worden Zum erstenmal seit dem Tode ihrer Mutter

war sie glücklich gewesen. Die schöne Königstochter schwing einen Augenblick, als sie

all dieses gesagt hatte. Sie sah hastig zu Hjalle aus. der sich, solange sie sprach, nicht

geregt hatte, Sie erblosstc, als sie sah, welchen Schinerz sein Antlitz wiederspiegelte

„Sage mir, was D» glaubst, Hjalte", rief sie. „Nun sind wir ja bald in

Kungahälla. Wie wird es mir dort ergehen? Wird der König mich tödtc»? Wird

er mich zurückschicken, mit rothgliihendem Eisen gebrandmarkl? Sag' mir die

Wahrheit, Hjalle?"

Tie «M„r, l, Jahrg, », Heft, <I9««.) l5>
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Aber Hjalte antwortete ihr nicht. Er saß da und sprach zu sich selbst, ohne

dass er es nmsste. Astrid hörte, wie er niurmelte, dass es drüben in Kungahälla

keinen gab, der Jngegerd kannte und dass er selbst geringe Lust hatte, zurückzukehren.

Aber nun fiel Hjaltes düsterer Blick auf Astrid, und er begann sie auszufragen.

Sie hatte sich ja die Freiheit gewünscht, um nein zu dieser Fahrt sagen zu können.

Und wenn sie jetzt nach Kungahälla kam, war sie frei. Was gedachte sie also zu

thun? Gedachte sie König Olas zu sagen, wer sie mar?

Das war eine Frage, die Astrid gar sehr verwirrte. Sie schwieg lange. Aber

dann Hub sie an, Hjalte zu bitten, dass er sie nach Kungahälla geleite, um den, Könige

die Wahrheit zu sagen. Sie sagte Hjalte, dass ihre Schiffsleute und Zofen sich

verpflichtet hatten zu schweigen. „Und ich selbst weiß ja nicht, was ich thue", sagte

sie. „Wie kann ich wissen, was ich thun werde? Ich habe ja alles gehört, was Du

Jngegerd von Olaf Haraloson erzählt hast."

Als Astrid dieses sagte, sah sie, wie Hjalte wieder in Grübeln versank, Sic

hörte, wie er dasaß und murmelte, dass er glaube nicht, dass sie gestehen würde.

„Aber ich muss ihr doch sagen, was ihrer wartet", sagte er.

Und Hjalte richtete sich auf und sprach mit tiefem Ernst. „Höre noch eines,

Astrid, was ich Dir früher nicht von König Olaf erzählt habe".

„Es war zu der Zeit, als König Olaf nur ein armer Seekönig war, als er

bloß einige gute Schiffe besaß und einige getreue Kämpen, aber keinen Theil am

Reiche seiner Väter hatte. Das war damals, als er mit Ehren auf fremden Meeren

stritt, als er die Wikinger verfolgte und Kaufleute schützte und sein Schwert christlichen

Fürsten lieh.

„Da träumte der König einmal, dass ein Fürst des Lichts, ein schöner Engel

Gottes nachts zu seinem Schiffe hinabstieg und alle Segel hisste und gen Norden

steuerte. Und es dünkte den König, dass sie nicht längere Zeit segelten als ein Stern

braucht, um eines Morgens zu erlöschen, als sie zu einem hohen felsigen Strande

kamen, von Fjorden durchbrochen und von milchweißer Brandung bespült. Aber als

sie dem Strande nahten, streckte der Engel die Hand aus und sprach mit seiner

Silberstimme, die das Lärmen des Windes in den Segeln übertönte und das wilde

Brausen der Wellen, die der Kiel in schwindelnder Fahrt durchschnitt. „Du. König

Olaf", so lauteten die Worte des Engels, „sollst dieses Land für ewige Zeit besitzen".

Und wie er dies sagte, war der Traum zuende."

Aber nun suchte Hjalte Astrid zu erklären, dass ebenso wie die Morgenröthe

den Übergang von der Nacht zum sonnenblanken Tage mildert, so auch Gott nicht

gewollt hatte, dass König Olaf sogleich fasste, dass der Traum ihm übermenschliche

Ehre kündete. Der König hatte nicht verstanden, dass es Gottes Wille war. dass er

von einem der Throne des Himmels sür ewige Zeit alles Land Norwegens regierte,

dass Könige kommen und Könige gehen sollten, aber der heilige König Olaf immer

sein Reich lenken würde,

„Des Königs Demuth brach des Lichtes volle Klarheit," sagte Hjalte, und er

deutete die Worte des Engels so, dass er und die Männer seines Geschlechts immer

das Land beherrschen sollten, das der Engel ihm gezeigt hatte. Und da tr in diesem

Lande das Reich seiner Väter wiederzuerkennen glaubte, so steuerte er hin und, vom

Glücke begünstigt, ward er bald dessen König.
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„Und so, Astrid, ist es in allem, Wohl deutet olles darauf, dass eine himmlische

Kraft König Olaf innewohnt, doch zögert er noch und denkt, dass er nur zu einem

irdischen König berufen ist. Er greift noch nicht nach der Heiligenkrone. Aber fegt

ist die Stunde nicht fern, wo die volle Klarheit iiber seine Ausgabe über ihn kommen

muss. Jetzt ist die Stunde nicht fern".

Und der alte Hjalte sprach weiter, während Seherlicht in seiner Seele und

«uf seiner Stirne strahlte.

„Gibt es wohl außer Jngegerd ein Weib, das nicht von Olaf Haraldson ver-

ivorfen und von seiner Seite verstoszen würde, wenn er aufsteht und des Engels

Worte fasst. dass er Normegens König für ewige Zeiten ist? Gibt es eine, die ihm

da auf seiner hohen Wanderung folgen kann, mit Ausnahme von Jngegerd?"

Und noch einmal wendete Hjalte sich an Astrid und fragte mit großer

Strenge: „Antworte nun und sage mir, ob Du nicht die Wahrheit sprechen willst

vor König Olaf?"

Astrid war ganz verschüchtert, Sie antwortete sehr demüthig: „Warum willst

Tu nicht mit mir nach Kungahälla? Dann bin ich gezwungen alles zu offenbaren.

Siehst Du nicht, Hjalte, dass ich nicht weiß, was ich will? Ich würde ja das

geloben, was Du heischest, wenn mein Sinn darnach stände, den König zu betrügen.

Ich würde dich verlocken, weiter zu reisen, wenn ich das wollte, aber ich bin schwach.

Ich bitte Dich ja nur, dass Du mir das Geleit gibst".

Aber kaum hatte sie das erwidert, als sie Hjaltes Antlitz einen furchtbaren

Zorn ausdrücken sah. „Warum sollte ich Dir dazu verHelsen, Deinem harten Schicksal

zu entgehen?" fragte er.

Er sagte, dass er ihr nicht Barmherzigkeit zu beweisen brauchte. Er hasste sie

wegen ihrer Sünde gegen die Schwester. Jngegerds mar der Mann gewesen, den sie

sich erstehlen wollte. Diebin, die sie war. Ein gestählter Kämpe wie Hjalte musste

vor Schmerz stöhnen, wenn er bedachte, was Jngegerd gelitten. Aber Astrid hatte

nichts gefühlt. Mitten in den Schmerz der edlen, jungen Maid war sie mit

grausamer Verschlagenheit gekommen und hatte nur ihre Freude gesucht. Ah, weh

Astrid! Weh ihr!

Astrid hörte Hjaltes Stimme zu so düsterer Wildheit hinabsinken, als murmelte

« einen Zaubergesang.

„Du", sagte er zu ihr, „Du hast mein schönstes Gedicht verzerrt. Denn das

schönste Gedicht, das der Skalde Hjalte gedichtet, war das, dass er die frommste der

Frauen mit dem vortrefflichsten der Männer zusammensingen wollte. Aber Du hast

d.is Gedicht verzerrt und es in ein Narrenspie! verivandelt. Und ich werde Dich

strafen, Du Abkömmling der Hölle! Ich werde Dich strafen, so wie Gott Vater

den Versucher strafte, der die Sünde in seine Welt brachte. Ich werde Dich strafen"

„Aber bitte mich nicht", fuhr er fort, „dass ich Dir, Weib, folgen soll, um

Dich vor Dir selbst zu schützen. Ich denke an die Prinzessin, wie sie leidet durch

dieses Spiel, das Du mit König Olaf treibst. Um ihretwillen mußt Du gestraft

werden wie um meinetwillen. Und ich werde nicht mit Dir gehen, um Dich zu ver<

rathen. Dies ist meine Rache Astrid. Ich werde Dich nicht verrathen. Du sollst in

Kungahölla einziehen, Du, Astrid, und wenn Du nicht von selbst sprichst, magst Du

des Königs Braut werden. Aber dann, Du Schlange, wird die Strafe Dich ereilen.

So schwer wird Dein Leben werden, dass Du Dir den Tod wünschest, jeden Tag".

15'
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Als Hjalte dieses gesagt, wandte er sich von ihr und gieng.

Astrid saß lange still da und dachte über das nach, was sie gehört hatte.

Aber dann kam ein Lächeln und zog über ihr Antlitz. Er vergaß, der alte Hjalte^

dass sie alle Leiden gekostet, dass sie gelernt hatte, zu Qualen zu lächeln. Aber das

Glück, das Glück hatte sie nie gekostet!

Und Astrid erhob sich und trat in die Zeltöffnung. Sie sah des grimmen

Hjaltes Schiff gen Westen steuern. Und weit, weit weg in der Ferne glaubte sie das

nebelverhttllte Island zu sehen, das mit Kälte und Finsternis seinen weitgereisten

Sohn willkommen hieß.

III.

Es ist ein sonnenblanker Tag im Herbste. Nicht die kleinste Wolke ist am

Himmel, Es ist ein solcher Tag, an dem man denkt: die holde Sonne will der Erde alles

Licht geben, das sie hat ! Die holde Sonne, sie ist wie eine Mutter, deren Sohn fort-

reisen so», und die nun in der Abschiedsstunde kein Auge von dem Geliebten ver

wenden mag.

In dem langen Thale, in dem Kungahälla liegt, erheben sich viele kleine,

runde Hügelchen, die mit Buchenwald bekleidet sind. Und nun im Herbste haben die

Bäume so prächtige Gewänder angelegt, dass man sich über sie verwundern muss.

Es ist, als wollten die Bäume auf Frciersfahrt ausziehen. Es ist, als hätten sie sich

in Gold und Scharlach gekleidet, uni reiche Bräute zu gewinnen mit ihrer Herrlichkeit.

Die große Insel Hisingen nm anderen Ufer des Alfs ist auch geschmückt. Aber

auf Hisingen stehen weißgclbc Birken. Auf Hisingen stehen die Bäume hellgeklcidet'

als wären sie Mägdlein iin bräutlichen Schmuck.

Aber den Fluss hinauf, der so stolz und ungestüm herab zum Meere stürzt,

als Halle der Regen des Herbstes ihn mit brausendem Wein ersüllt, kommt Schiff

auf Schiff der Heimat zugerudert. Und wenn die Schiffe in die Nähe von Kungahälla

kommen, da werden ihre grauen Friessegel mit neuen, weißen vertauscht. Und man

muss an Sagen von Königssöhnen denken, die in Bettlerlumpen aus Abenteuer

ausziehen und sie abwerfen, sowie sie wieder in den hohe» Königshof eintreten.

Aber alles Volk von Kungahälla ist unten an den Brücken versammelt. Alt

und jung lädt Waren von den Schiffen ab. Sie füllen die Vorrathshönscr mit Salz

und Thron, mit kostbaren Waffen und schimmernde» Geweben. Sie ziehen Fahr»

zeuge und Boote ans Land und fragen die Heimgekehrten nach ihrer Reise ans.

Aber plötzlich stockt alle Arbeit, und alle wenden die Blicke dem Alf zu.

Mitten zwischen den schweren Kauffahrteischiffen kommt ein großes Langschiff gerudert.

Und das Volk wundert sich, wer es sein mag, der purpurgeränderte Segel hisst und

ein goldenes Zeichen im Steve» führt. Man möchte wohl wissen, was für ei» Schiff

das ist, das so leicht n ie ein Vogel über die Wellen fliegt. Man preist seine Fähr

leute, die die Ruder so gleichmäßig führen, dass sie zu Seiten des Schiffes blitzen

wie Adlcrschwingen. „Es muis die schwedische Prinzessin sein, die kommt", sagt man.

„Die schöne Prinzess Jngegerd muss es sein, die Olaf Haraldson den ganzen Sommer

und Herbst hindurch erwartet hat".

Und die Frauen eilen hinaus auf die Brücken, um die Prinzessin zu sehen,

wie sie da der Köni^sbrücke zusteuert, Männer und Knaben springen hinaus aus die-

Schiffe und erklettern die Dächer der Bootshütten.
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Als die Frauen die Prinzessin herrlich geschmückt auf dein Verdecke stehen

^eken, fangen sie an ihr zuzurufen und sie mit Willkommensmorten zu grüßen, lind

olle Männer, die ihr hold lächelndes Antlitz schauen, lüften die Mütze und schwingen

sie hoch in die Luft.

Aber unten auf der Königsbrücke steht König Olaf selbst, und als er die

Prinzessin sieht, strahlt sein Angesicht in Freude, und seine Augen leuchten in sanfter

Zärtlichkeit,

Und da es so spät im Jahre ist, dass alle Blumen dahin sind, pflücken die

jungen Mädchen rothgelbes Herbstlaub von den Bäumen und streuen es auf die

Brücke und die Straße. Und mit aller Hast eilen sie, die Hauswände mit glänzenden

Bogelbeeren und dunkelrothen Espenblättern zu verkleiden.

Tie Prinzessin, die hoch auf ihrem Schiffe steht, sieht das Volk, das winkt

und sie willkommen heißt, sie sieht das rothgelbe Laub, auf dem sie wandeln soll.

Und ganz vorne auf der Brücke sieht sie den König, der ihr entgegenlächelt.

Und die Prinzessin rergisst all das, was sie sagen und beichten sollte, Sie

vergisst, dass sie nicht Jngegerd ist. Sie vergisst alles, nur das nicht, dass sie Olaf

Haraldsons Weib werden will.

Eines Sonntags saß Olaf Haraldson beim Mittagstische, und seine schöne

Königin saß an seiner Seite. Er sprach eisrig mit ihr. stützte den Ellenbogen aus den

Tisch und wendete sich so, dass er ihr Antlitz sehen konnte.

Aber als Astrid sprach, senkte der König den Blick, um nur an den Liebreiz

ihrer Stimme zu denken, und als sie lange sprach, begann er, ohne daran zu denken,

mit dem Messer an der Tischscheibe zu schnitzen.

Alle Mannen König Olafs wussten, dass er dies nicht gethan haben würde,

wenn er sich erinnert hätte, dass es Sonntag war. Aber sie hatten zu viel Ehrfurcht

vor dem König, um zu wagen ihn daran zn erinnern.

Je länger Astrid sprach, desto nnruhiger wurden die Kämpen, Die Königin

sah wohl, dass sie verwunderte Blicke mit einander tauschten, aber sie wusste nicht,

was die Ursache war.

Alle hatten aufgehört zu essen, und die Speisen waren fortgetragen, aber

König Olaf saß noch immer still da, sprach mit Astrid und schnitt an der Tischscheibe

Ein ganzer Haufe kleiner Späne lag vor ihm.

Da sprach endlich sein Freund Björn, Sohn des Ogur auf der Seehunds»

insel, „Welchen Tag haben wir morgen, Eilif?" fragte er und wandte sich an

einen Knappen,

„Morgen haben wir Montag", antwortete Eilif mit hoher, klarer Stimme,

Da erhob der König sein Haupt und sah Eilis an. „Sagst Du, dass morgen

Montag ist?" srug er nachdenklich.

Ohne ein weiteres Wort sammelte er alle Späne, die er aus dem Tische

geschnitten, in seiner Hand, gieng zum Herde, nahm eine Feuerkohle hervor und legte

sie auf die Späne, die allsogleich Feuer fiengen.

Der König stand stille und ließ sie in seiner Hand zu Asche brennen. Da

freuten sich alle Kämpen, aber die junge Königin wurde blass wie eine Leiche,

Wie wird er mich richten, wenn er einstmals meine Sünde erfährt, dachte sie,

er, der selbst so zarten Sinnes auch das geringste Vergehen meidet.
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Acke von Gardarike lag krank auf seiner Schute im Hafen von Kungahalla.

Er lag unten in dem engen Schiffsraum und erwartete den Tod, Er hatte lange

Zeit schlimme Schmerzen in seinem Fuße gehabt, es war nun eine offene Wunde

geworden, in den letzten Stunden hatte der Fuß begonnen, schwarz zu werden,

„Du musst nicht sterben. Acke". sagte Ludolf von Kungahalla, der in den

Schiffsraum herabgekommen war, um nach Acke zu sehen, .Weißt Du nicht, dass

König Olaf in der Stadt ist und dass Gott ihm große Kräfte gegeben um seines

heiligen Lebenswandels und seiner Frömmigkeit willen? Lass ihn bitten, dass er m

Dir kommt und Dir seine Hand auflegt, dann bleibst Du am Leben !"

„Nein, ich kann nicht Hilfe von ihm begehren", sagte Acke. „Olaf Haraldson

hassl mich, weil ich seinen Pflegebruder todtgeschlagen, Reor, den Weißen, Wenn er

wiisste, dass ich mit meinem Schiffe hier im Hafen liege, er ivürde mich tödten.

Aber als Ludolf Acke verließ und hinauf auf die Straße kam, begegnete er

der jungen Königin, die im Walde gewesen war und Nüsse gepflückt hatte.

„Königin", rief Ludolf ihr zu, „sage König Olas dieses! Acke von Garda>

rike, der Deinen Pflegebruder getödtet, liegt auf den Tod in seiner Schute hier

im Hasen."

Die schöne Königin eilte heim und gieng zu König Olaf, der im Hofe stand

und sein Pferd erwartete.

„Freue Dich, König Olaf!" sagte sie. „Acke von Gardarike, der Deinen

Pflegebruder getödtet, liegt krank auf seiner Schute hier im Hafen, dem Tode nahe."

Olaf Haraldson führte eilig das Pferd in den Stall. Dann gieng er ohne

Schwert und ohne Helm hinaus auf die Straße. Er eilte rasch zwischen den Häusern

durch, bis er hinab zum Hafen kam. Dann suchte er die Schute, welche Acke gehörte.

Der König stand unten im Schiffsräume bei dem Kranken, bevor seine Mannen

daran denken konnten, ihn zu hindern.

„Acke", sagte König Olaf, „gar manchesmal habe ich draußen auf dem Meere

Jagd auf Dich gemacht, und Du bist mir immer entkommen. Nun bist Du hier in

meiner Stadt von Siechthum ereilt worden. Das ist mir ein Zeichen, dass Gott Dein

Leben in meine Hand gegeben."

Acke antwortete nicht. Er war ganz machtlos, der Tod war ihm sehr nahe.

Olas Haraldson legte die Hände auf seine Brust und betete zu Gott. „Gib mir

dieses meines Feindes Leben", sagte er.

Aber die Königin, die den König ohne Helm und Schwert zum Hafen hatte

eilen sehen, mar in den Königshos gegangen, hatte seine Waffen geholt und einige

seiner Mannen gerufen. Sie kam ihm nun auf das Schiff nach.

Aber als sie vor dem engen Schiffsräume stand, hörte sie König Olaf für

den Kranken beten.

Astrid blickte zum König und zu Acke herein, ohne zu verrathen, dass sie da

war. Sie sah, wie, während des Königs Hände auf Stirn und Brust des Sterbenden

ruhten, die Todesblässe aus seinem Antlitz verschwand, er begann leicht und still

zu athmen, er hörte auf zu stöhnen und endlich versank er in süßen Schlummer

Astrid gieng sachte zurück, dem Königshose zu. Schwer schleppte sie des Königs

Schwert über die Straße. Ihr Antlitz war graubleicher, als das des Sterbenden jüngst

gewesen. Ihre Athemzüge waren so schwer wie Todesröcheln.
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Es war am Morgen des Allerheiligentages, und König Olaf stand im Begriff,

zur Messe zu gehen. Er kam aus dem Königshause und schritt über den Hos dem

Thore zu. Mehrere Mannen standen draußen auf dem Hofe, um den König in die

Messe zu begleiten. Als er nun kam, stellten sie sich in zwei Reihen auf, und der

König gieng zwischen ihnen durch.

Astrid stand oben auf dem schmalen Gang vor der Frauentemenate und

blickte auf den König herab. Er trug einen breiten Goldreif ums Haupt und war

in einen langen Mantel aus rothem Sammt gekleidet. Er gieng sehr stille, Feiertags«

friede lag auf seinem Antlitz, Astrid erschrak, als sie sah, wie sehr er Gottes heiligen

Männern und Königen glich, die in Holz geschnitzt über dem Altar der Marienkirche

thronten.

Ganz unten nm Thore stand ein Mann im Schlapphut, einen großen Mantel

um die Schultern geworfen. Als der König sich ihm näherte, ließ er den Mantel

fallen, zückte ein bloßes Schwert, das er darunter verborgen, hoch in die Luft und

stürzte sich auf den König.

Aber als er ganz nahe kam, siel König Olafs Blick hell und milde auf ihn,

und er hielt in seinem Laufe inne. Er ließ das Schwert zu Boden fallen und sank

auf die Knie,

König Olaf stand stille und sah den Mann mit demselben klaren Blicke an,

und der Mann versuchte, die Augen von ihm zu wenden, aber er konnte nicht.

Endlich begann er zu schluchzen und zu meinen.

„O, König Olaf, König Olaf", klagte er, „Deine Feinde sandten mich her.

um Dich zu tödten, aber als ich Deines Angesichts Heiligkeit sah, fiel das Schwert

aus meiner Hand. Deine Augen, König Olaf, haben mich zu Boden gestreckt."

Astrid sank auf die Knie, wie sie da auf dem Söller stand. „O Gott, habe

Erbarmen mit mir Sünderin", sagte sie, „Weh mir, weh mir, dass ich mit Lüge

und List dieses Mannes Weib geworden".

IV.

Am Abend des Allerheiligentages war klarer Mondenschein. Der König war

rings um den Hof gegangen und hatte einen Blick in den Stall und Viehhos

geworfen, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war, und er war auch in den

Stuben gewesen, wo Leibeigene und Dienstleute wohnten und hatle gesehen, dass sie

gut verpflegt wurden. Als er wieder zum Königshofe zurückkehrte, sah er, wie ein

Weib mit schwarzer Kapuze über dem Kopfe sich hinab zum Hofthor schlich.

Er glaubte sie zu erkennen und folgte daher ihren Schritten. Sie gieng durch

das Thor, kreuzte den Marktplatz, und huschte durch die engen Gässchen zum

Alf hinab.

Olaf Haraldson folgte ihr, so leise er konnte. Er sah sie auf eine der hohen

Brücken hinausgehen, dort stehen bleiben und hinab ins Wasser blicken. Gleich

darauf streckte sie die Arme empor und gieng, schwer seufzend, so weit auf der

Brücke vor, dass der König deutlich sah, dass sie sich in de» Alf stürzen wollte.

Der König näherte sich ihr mit Schritten, die er in vielen Gesahren gelernt

unhörbar zu machen. Zweimal schon hatte die Frau den Fuß erhoben, um den

Sprung ins Wasser zu thun, doch stets halte sie sich wieder zurückgehalten. Bevor

sie noch einen neuen Versuch machen konnte, hatte Olas Haraldson den Arm um

ihren Leib gelegt und sie von der Brücke zurückgerissen.
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„Du Unglückliche", sagte er zu ihr, „Du willst das thun, was Gott verboten hat."

Als die Frau seine Stimme hörte, schlug sie beide Hände vors Gesicht, wie

um es zu verbergen. Aber König Olaf musste, wer sie war. Das Rauschen ihrer

Kleider, die Form ihres Kopses, der Glanz der Ringe um ihre Arme hatte ihm schon

gesagt, dass es die Königin war.

Im ersten Augenblick hatte Astrid getampst, um sich srei zu machen, aber

dann wurde sie plötzlich stille und versuchte dem König den Glauben, dass sie sich

hatte tobten wollen, zu rauben,

„Oh, König Olaf, warum schleichst Du Dich so über eine arme Frau, die

zum Flusse hinabgegangen, um zu sehen, wie sich der Mond im Wasser spiegelt'?

Was soll ich von dir denken?"

Astrids Stimme klang ruhig und scherzend. Der König stand schweigend. „Du

hättest mich so erschrecken können, dass ich in den Älf gestürzt wäre", sagte Astrid.

Glaubst Du vielleicht, dass ich mich ertränken wollte?" Der König antwortete: „Ich

weih nicht, was ich glauben soll. Gott wird mich erleuchten".

Astrid lachte auf und tusste ihn. „Tödtet man sich, wenn man glücklich ist'

wie ich? Tödtet man sich im Paradiese?"

„Ich verstehe es nicht", sagte König Olaf in seiner stillen Weise. „Gott wird

mich erleuchten. Er wird mir sagen, ob ich Schuld daran bin, dass Du eine so

große Sünde begehen wolltest".

Astrid kam nun aus ihn zu und streichelte sein Antlitz. Die Ehrfurcht, die

sie stets für König Olaf empfunden, hatte sie bis jetzt abgehalten, ihm die ganze

Zärtlichkeit ihrer Liebe zu zeigen. Nun schloss sie ihn mit einemmale leidenschaftlich

in ihre Anne und küsste ihn unzählige Male, dann begann sie mit einer Stimme

zu sprechen, die süß und zwitschernd war.

„Höre nun, wie stark meine Liebe zu Dir ist", sagte sie.

Sie vermochte König Olaf auf einem umgestülpten Boote Platz zu nehmen.

Sie selbst kniete zu seinen Füßen,

„König Olaf", sagte sie, „ich will nicht länger Königin sein. Wer jemanden

so lieb hat, wie ich Dich, kann nicht Königin sein. Ich wollte, Du zögest ties in den

Wald und ließest mich Deine Magd sein. Da könnte ich Dir dienen, jeglichen Tag.

Da würde ich Dein Essen bereiten, Dein Lager betten und Deine Hütte bewachen,

wenn Du schläfst. Niemand außer mir dürfte Dir dienen. Wenn Du abends von der

Jagd heimkämest, würde ich Dir entgegengehen und mich vor Dir auf dem Wege

auf die Knie werfen und jagen: König Olaf, mein Leben ist Dein!"

„Und Du würdest lächeln und Deinen Spieß auf meine Brust senken und

sagen : Ja, Dein Leben ist mein. Du hast nicht Vater, nicht Mutter, Du bist mein

und in meiner Hand ist Dein Leben".

Als Astrid dieses sagte, nahm sie spielend König Olafs Schwert aus der

Scheide. Sie drückte den Griff in König Olafs Hand, doch die Spitze führte sie

hinab, gegen ihr Herz,

„Sage nun dies zu mir, König Olaf", sagte sie, „so, als wenn wir einsam

im Walde giengen und ich Deine Magd wäre. Sage dies: Dein Leben ist mein".

„Dein Leben ist Gottes", sagte der König,
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Astrid lachte leicht. „Mein Leben ist Dein", wiederholte sie mit großer

Zärtlichkeit in der Stimme, und in demselben Augenblick fühlte König Olaf, dass

sie das Schwert hinab auf ihre Brust drückte.

Aber der König hielt sein Schwert mit stetiger Hand, selbst im Spiele. Er

raffte es an sich, bevor es Astrid gelungen war, sich etwas zuleide zu thun.

Und er sprang auf. Zum ersten Male in seinem Leben war er so erschrocken,

dass er zitterte. Die Königin hatte durch seine Hand sterben wollen, und es war

nahe daran gewesen, dass sie ihren Willen durchsetzte.

Aber im selben Augenblick kam ein Gedanke der Eingebung über ihn, so dass

er begriff, worin ihre Verzweiflung begründet war. Sie hat sich vergangen, dachte

er. Sie hat eine Sünde auf dem Gewissen. Er beugte sich über Astrid. „Sage, was

Du verbrochen Haft", sagte er. Astrid hatte sich in verzweifeltem Weinen auf die

groben Planken der Brücke geworfen.

„So weint keine Schuldfreie", dachte der König. „Aber wie kann die edle

Königstochter eine so schwere Angst auf sich herabbeschworen haben?", fragte er sich.

Wie kann der hohen Jngegerd Gewissen mit einem Verbrechen belastet sein?"

„Jngegerd, sage mir, worin hast Du gefehlt?" fragte er aufs neue. Aber

Astrids Kehle wurde von Schluchzen zusammengeschnürt, und sie konnte nicht

antworlen. Anstatt dessen streifte sie die glimmenden Ringe und Armspangen ab und

reichte sie mit abgewandtem Antlitz dem Könige hin.

Der König dachte bloh, wie wenig all dies der frommen Königstochter glich,

von der Hjalte gesprochen. „Ist das Hjaltes Jngegerd, die hier zu meinen Fiiszen

schluchzt ?" dachte er.

Er beugte sich hinab und fasste Astrid an den Schultern, „Wer bist Du,

iver bist Du?" sagte er und schüttelte ihren Arm. „Ich sehe, dass Du nicht Jngegerd

bist. Wer bist Du?"

Noch immer schluchzte Astrid so, dass sie nicht antworten konnte. Aber um

dem König Klarheit über das zu geben, was er zu wissen verlangte, ließ sie ihr

langes Haar herab und schlang eine Locke davon um ihre Anne, streckte sie gegen den

König aus und sah dann wartend da mit gebeugtem Rücken und gesenktem Haupte.

„Der König dachte: „Sie will bekennen, dass sie eine von denen ist, die

Fesseln tragen. Sie will mir sagen, dass sie eine Magd ist".

Wieder kam eine Eingebung über König Olaf, die ihn den Zusammenhang

begreifen ließ,

„Hat nickt der Sveakönig eine Tochter, die das Kind einer Magd ist", fragte

er plötzlich.

Er hörte kein Wort von Astrid, nur stets zunehmendes Wimmern,

„Hat der Sveakönig", fragte nun König Olaf, „mir nicht das Kind seiner

Königin gegönnt, sondern das der Magd zu mir geschickt?

Auch jetzt bekam er keine Antwort, aber er hörte Astrid beben und zahne»

klappern, wie vor Kälte.

König Olaf that noch eine Frage: „Hast Du, die ich zu meiner Gattin

gemacht", sagte er, „hast Du so schimpflichen Sinn, dass man Dich dazu gebrauchen

kann, die Ehre eines Mannes herabzusetzen? Bist Du so niedrig, dass Du Dich

darüber freutest, dass seine Feinde den Betrogenen verlachen würden?"
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Astrid hörte an der Stimme des Königs, wie bitter er durch den Schimpf

litt, der ihm zugefügt war, Sie vergass darüber ihr eigenes Leid und hörte auf zu

weinen: „Nimm mein Leben", sage sie.

Und König Olaf empfand eine schwere Versuchung. „Stich die elende Magd

todt", sagte der alte, sündige Mensch in ihm. „Zeige dem Sveakönig, was es kostet,

mit Norwegens König seinen Scherz zu treiben".

Olas Haralsson fühlte in diesem Augenblicke keine Liebe zu Astrid. Er hasste

sie, weil sie ein Werkzeug seiner Demüthigung war. Er wusste, dass alle ihn loben

würden, wenn er Böses mit Bösem vergalt. Aber wenn er die Beleidigung nicht

bestrafte, dann würden die Skalden ihn zum Gespött machen und seine Feinde aus>

hören, ihn zu fürchten.

Er hatte nur eine Sehnsucht: Astrid niederzustoßen, ihr Leben auszulöschen.

Sein Zorn war ein solcher, dass er Blut begehrte.

Wenn nun ein Narr gewagt hätte zu kommen und ihm seine Schellenkappe

aufs Haupt zu drücken, würde er sie dann nicht in Stücke reißen, sie auf den Bodcn

schleudern und sie zertreten?

Wenn er Astrid als blutige Leiche auf ihr Schiff legte und sie zu ihrem Valer

zurücksandte, würde man dann nicht von König Olaf sagen, dass er ein würdiger

Sprosse des großen Königs Harald Harfagcr war?

Aber König Olaf hielt noch sein Schwert in der Hand, und unter seinen

Fingern sühlte er den Griff, in dessen Gold er einmal hatte einritzen lassen: „Selig

find die Friedfertigen ! Selig sind die Demüthigen ! Selig sind die Barmherzigen !"

Und jedesmal, wenn er in der Angst der Stunde das Schwert hart umklammerii',

um Astrid niederzustoßen, fühlte er diese Worte unter seiner Hand. Er glaubte jeden

Buchstaben zu spüren.

Er entsann sich des Tages, an dem er zum ersten Male diese Worte gehört.

„Dies soll mit goldenen Buchstaben auf dem Gnff meines Schwertes stehen", hatte

er gesagt, „so dass die Worte die Hand brennen mögen, wenn ich mein Schwert

mit heftigem Muthe sühren will oder für ungerechte Sache".

Nun fühlte er, wie der Schwertgriff seine Hand brannte.

König Olaf sagte laut zu sich selbst: „Ehedem bist Du vieler Gelüste Diener

gewesen. Nun hast Du nur einen Herrn, und das ist Gott".

Mit diesen Worten steckte er das Schwert in die Scheide. Und er begann

auf der Brücke aus und ab zu gehen, Astrid lag noch immer in derselben Stellung,

König Olaf sah, wie sie sich in Todesfurcht zusammendrückte, jedesmal, wenn er

an ihr vorbeigieng.

„Ich werde Dich nicht tödten", sagte er zu Astrid, aber seine Stimme klang

hart vor Hass.

Noch eine Weile gieng König Olaf auf der Brücke aus und nieder. Dann

kam er aus Astrid zu und fragte mit derselben harten Stimme nach ihrem wirklichen

Namen, und hierauf konnte sie antworten,

König Olaf sah nun, wie dieses Weib, das er am höchsten geschätzt, auf der

Brücke lag, wie ein zu Schanden geschossenes Thier. Er sah auf sie herab, so wie

eines tobten Mannes Geist in Mitleid auf den armen Leib herabsieht, der ihn früher

beherbergte,

„O, du meine Seele", sagte König Olaf, „dahier hast Du gewohnt m Deiner

Liebe, nun bist du so heimatlos, wie ein Bettler"
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Er kam Astrid näher und sprach, als hätte diese kein Leben mehr und

könnte das nicht hören, was er sagte.

«Man hatte mir gesagt, dass es eine Königstochter gab, deren Herz so hoch

und heilig war, dass sie jeglichem Frieden schenkte, der in ihre Nähe kam. Man

hatte mit mir von ihrer Sanftmuth gesprochen, die eine solche war, dass der, welcher

ihrer ansichtig wurde, sich geborgen suhlte wie ein schutzloses Kind bei seiner Mutler,

Und als dieses schöne Weib, das nun hier liegt, zu mir kam, da glaubte ich, sie wäre

Jngegerd und sie wurde mir sehr theuer, Sie war hold und fröhlich, und sie machte

meine schweren Stunden leicht. Wenn sie auch zuweilen so sprach und handelte, dass

es mich bei der stolzen Jngegerd Wunder nahm, war sie mir doch allzu theuer, als

dass ich an ihr hätte zweifeln können, Sie schlich sich in meinen Sinn mit ihrer

Freude und mit ihrer Schönheit".

Er schwieg eine Weile und dachte daran, wie lieb Astrid ihm gewesen und

wie mit ihr das Glück in sein Haus gezogen,

„Ich könnte ihr verzeihen", sagte er dann laut. „Ich könnte sie wieder zu

meiner Königin machen, ich könnte sie in Liebe auf meinen Armen emporheben, aber

das darf ich nicht thun, denn meine Seele würde doch heimatlos bleiben". „O, Du

schönes Weib", sagte er, „warum ist die Lüge in Dir eingenistet? Bei Dir keine

Sicherheit, keine Traulichkeit!"

Er wäre noch länger mit seinen Klagen fortgefahren, aber nun erhob sich

Astrid. „König Olaf, sprich nicht so zu mir", sagte sie. „Ich will lieber sterben.

Vergiss nicht, dass dies mein Ernst ist".

Tarauf versuchte sie einige Worte zu sagen, um sich zu entschuldigen. Sie

sagt ihm, wie sie nach Kungahälla gefahren, nicht in der Absicht, ihn zu betrügen,

sondern um ein paar Wochen hindurch Fürstin zu sein, um bedient zu werden, um

auf dem Meere zu segeln. Aber sie gedachte zu gestehen, wer sie war, sobald sie

Kungahälla erreicht hatte. Dort erwartete sie, Hjalte zu finden und andere Mannen,

die Jngegerd kannten. Es siel ihr nicht ein, dass sie heucheln können würde, nachoem

sie hingekommen. Aber wie durch eine böse Macht waren alle svrt, die Jngegerd

kannten, und da war sie zur Lüge verlockt worden. „Als ich Dich sah, König Olaf",

sagte sie, „vergaß ich alles andere, um Dein zu werden. Und ich dachte, dass ich

mich niit Freuden tödten lassen wollte, wenn ich nur sür einen Tag Dein Weib

sen war."

König Olaf antwortete ihr: „Wohl verstehe ich, dass das ein Spiel für T ich

bedeutete, was für mich todesschwerer Ernst war. Nie hast Du bedacht, was es war.

zu kommen und zu einem Manne zu sagen : Ich bin die. die Du am heißesten

begi^rt. Ich bin die hochgeborene Jungfrau, die zu gewinnen der größte Ruhm ist.

— Und nun bist Du nicht dieses Weib, Du bist eine lügenhafte Magd".

„Ich habe Dich lieb gehabt, seit ich Deinen Namen nennen hörte", sagte

Astr,d stille.

Der König ballte seine Hand ingrimmig gegen sie. „Wisse es, Astrid, nach

Jngegerd habe ich mich gesehnt, so wie kein Mann sich nach einem Weibe sehnte.

An ihr wollte ich mich festhalten, so wie die Seele des Tobten an den tragende»

Engeln, um emporzusteigen. Ich glaubte, sie sei so sromm. dass sie mir Helsen würde

ein schuldsreies Leben zu leben".
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Und er brach in wilde Sehnsucht aus und er sprach davon, dass er nach der

Gewalt schmachtete, die die Heiligen des Herr» besaßen, aber dass er zu schwach und

zu sündig war, um die Vollkommenheit zu erreiche». „Aber die Königstochter würde

mir geholfen haben", sagte er. „Sie, die heilig Holde würde mir geholfen haben."

„O Gott", sagte er, „wohin ich mich auch wende, sehe ich Sünder, wo ich

gehe, begegne ich solchen, die mich zur Sünde verlocken. Warum ließest Du nicht die

Königstochter kommen, die keinen bösen Gedanken in ihrem Herzen trägt? Ihre

milden Augen hätten den rechten Weg für mich erspäht. So wie ich gegen Dein

Gebot hätte handeln wollen, würde ihre milde Hand mich zurückgehalten haben".

Eine tiefe Ohnmacht und die Müdigkeit der Verzweiflung senkte sich über

Olaf Haraloson. „Das mar es, worauf ich gehofft hatte", sagte er, „einen guten

Menschen an meiner Seite zu haben. Nicht beständig einsam unter Wildheit und

Arglist zu wandern! Nun sühle ich, dass ich unterliegen werde. Ich vermag es

nicht länger zu streiten".

„Habe ich nicht Gott gefragt", rief er aus, „welchen Platz ich vor Ihm habe?

Wozu hast Du, Herr der Seelen, mich erkoren? Ist es mir beschieden, der Apostel

und Märtyrer Gleichen zu werden?"

„Aber nun, Astrid, brauche ich nicht mehr zu fragen. Gott hat mir nicht die

Jruu schenken wollen, die mir beistehen sollte auf meiner Wanderung. Nun weiß ich,

dass ich niemals die Heiligenkrone erringen werde".

lind der König schwieg in trostloser Verzweiflung.

Da trat Astrid näher zu ihm heran.

„König Olaf", sagte sie, „das, was Du nun sagst, haben mir sowohl die

Prinzessin als Hjalte schon längst gesagt, aber ich wollte nicht glauben, dass Du

etwas anderes seist, als ein guter, tapferer Held und ein edler König, Erst seit ich

in diesen Wochen unter Deinem Dache gelebt habe, hat meine Seele angefangen,

Dich zu fürchten. Ich habe gefühlt, dass es schlimmer ist als der Tod, mit einer

Lüge auf der Zunge vor Dich hinzutreten",

„Nie hat etwas mich so erschreckt", fuhr Astrid fort, „als da ich begriff, dass

Du ein Heiliger bist, als ich Dich die Späne in Deiner Hand verbrennen sah, als

ich gewahrte, dass die Krankheit aus Dein Geheiß floh, und dass das Schwert aus

Deines Feindes Hand fiel, so wie er Dir gegenübertrat. Es hat mich zu Tode

erschreckt, dass Du ein heiliger Mann bist. Und ich beschloss zu sterben, bevor Du

wusstest, dass ich Dich betrogen",

König Olaf antwortete nicht, Astrid sah zu ihm auf. Seine Augen waren

zum Himmel gewendet. Sie musste nicht, ob er sie hörte.

„O, diese Stunde, die mir nun erleben", sagte sie, „die habe ich gefürchtet,

jeden Tag und jede Stunde, seit ich herkam. Lieber wollte ich sterben, als sie erleben".

Noch immer schwieg Olaf Haraldson.

„König Olaf", sagte sie, „ich wollte etwas siir Dich lhun, Dir mein Leben

geben. Ich wollte mich in den grauen Alf stürzen, auf dass Du keine Lügnerin an

Deiner Seite haben mögest. Je mehr ich von Deiner Heiligkeit sah, desto deutlicher

erkannte ich, dass ich von Dir gehen musste. Ein Heiliger Gottes konnte keine

lügnerische Magd zum Weibe haben".

Noch immer schmieg der König, aber nun erhob Astrid die Augen zu seinem

Angesicht Und sie rief:
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„König Olaf. Dein Antlitz strahlt!"

Während Astrid sprach, war es König Olaf, als wären seine Augen einer

Erscheinung geöffnet.

Alle Sterne des Firmamentes sah er ihre Plätze verlassen und um den Himmel,

fliegen, wie schwärmende Bienen. Aber plötzlich hatten sie sich alle über seinem Haupte

vereint und eine glanzumflossene Krone gebildet.

„Astrid", sagte er mit bebender Stimme. „Gott hat zu mir gesprochen. Es ist

so wie Du sagst. Ich soll Gottes Heiliger, werden".

Seine Stimme zitterte vor Rührung und sein Antlitz leuchtete in die Nacht.

Aber als Astrid das Licht sah, das sein Haupt umstrahlte, erhob sie sich. Tie

letzte Hoffnung war für sie erloschen,

„Nun will ich gehen", sagte sie. „Nun weißt Du, wer Du bist, niemals

kannst Du mich mehr an Deiner Seite dulden. Aber denke meiner in Milde. Ohne

Glück und Freude lebte ich all mein Leben. Denke, ich bin geschlagen worden, ich

bin in Lumpen gegangen. Verzeih' mir, wenn ich fort bin. Meine Liebe hat Dir

nicht geschadet!"

Als Astrid in schwerer Verzweiflung über die Brücke fortschritt, erwachte Olaf

Haraldson aus seiner Verzückung, Er eilte ihr nach,

„Warum willst Du gehen?" sagte er. „Warum willst Du gehen?"

„Muss ich nicht gehen, jetzt; wo Du ein Heiliger bist?" flüsterte sie kaum hörbar.

„Nimmer sollst Du um dessentwillen gehen, gerade jetzt dünkt es mir, dass

Du bleiben kannst", sagte König Olaf. „Ein geringer Mann war ich zuvor und

musste zittern vor allein Bösen. Ein armer, irdischer König war ich, zu arm, um

Dir meine Gnade zu schenken. Doch nun ist mir des Himmels Kraft gegeben. Wenn

Du schwach bist, so bin ich stark durch den Herrn, Wenn Du fällst, so kann ich

Dich aufrichten. Gott wird mich schirmen, Astrid, Du kannst Mir nicht schaden,

aber ich kann Dir beistehen. — Ach, wie ich spreche! In dieser Stunde hat Gott so

überreich seine Liebe in mein Herz ergossen, dass ich nicht weih, ob Du gefehlt hast."

Und in großer Milde hob er die bebende Gestalt empor, und sie, die noch

immer schluchzte und sich kaum aufrecht halten konnte, zärtlich stützend, kehrte er

mit Astrid zurück in den Königshof,
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ie wissenschaftlich-litterarische Revue der Leo-Gesellschaft „Die Kultur" hat

bei ihrem ersten Auftreten iu der Öffentlichkeit so viel freundliches

Entgegenkommen und anerkennende Beurtheilung gefunden, dass es der

Redaction Herzensbedürfnis ist, ihrem Tanke dafür öffentlich Ausdruck

zu geben.

Von mehreren Seiten wurden in wohlwollender Weise Wünsche

geltend gemacht, die theils auf die äußere Ausgestaltung unserer Zeitschrift

sich beziehen, theils den Inhalt derselben zum Gegenstand haben.

Bezüglich der äußeren Ausgestaltung unserer Zeitschrift wurde

vorzüglich der Wunsch geäußert, „Die Kultur" möge öfter als sechsmal im

Jahre, wo möglich jeden Monat, und in Heften von stärkerem Umfange als

jetzt ausgegeben werden. Was diesen Wunsch betrifft, so wird kein Kenner der

litterarischen Verhältnisse dessen Berechtigung an sich leugnen. Es ist auch

gar nicht daran zu zweifeln, dass die Leo-Gesellschaft an die gewünschte

äußere Ausgestaltung ihrer Revue in demselben Maße schreiten wird, in

welchem ihr eigenes Erstarken und der buchhändlerische Erfolg der Revue

dies möglich machen, Tie günstige Aufnahme unserer Zeitschrift schon bei

ihrem ersten Gange in die Welt nnd die bedeutenden Fortschritte, welche die

Leo-Gesellschaft auch im abgelaufenen Jahre in Rücksicht auf ihre Ausbreitung

verzeichnet, lassen hoffen, dass die Gesellschaft in nicht zu ferner Zeit in die

Lage versetzt sein wird, „Tic Kultur" zunächst bezüglich der Zahl der jährlichen

Hefte und deren Umfang ähnlichen Revuen allmählich näher zu bringen.

Was den Inhalt unserer Revue anbelangt, so gehen die geänßertcü

Wünsche allerdings ziemlich weit auseinander, soweit, dass sie einander nahe

zu widersprechen, indem er einigen zu wenig allseitig nnd mannigsaltig,

anderen allzu weit gedacht erscheint. Tankbar für jeden Wink, welcher in

wohlwollender Weise geäußert wird, ist die Redaction doch in der Lage,

jenen, welche den Inhalt allseitiger nnd mannigfaltiger wünschen, das

Programm entgegenzuhalten, welches die Leo-Gesellschaft für „Die Kultur"

zur Ankündigung gebracht hat. Tasselbe stellt die Behandlung von Fragen

allgemeinen Interesses aus allen Wissensgebieten unter Ausschluss
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der Fragen der Tagespolitik und rein fachwissenschaftlicher Fragen, dazu

gut ausgewählte Dichtungen kleineren Umfangs in Aussicht, Damit ist

programmgemäß eigentlich keines der Gebiete, welches z. B. die Redaction

des „Litterarischer Handweiser" in so dankenswert freundlicher Art unserer

Revue zur Behandlung empfohlen hat, ausgeschlossen. Allerdings wird die

Verwirklichung des für „Die Kultur" aufgestellten Programms davon abhängen,

wie weit es gelingt, für die verschiedenen Wissens- und Behaudlungsgebiete

Schriftsteller in genügender Zahl und Tüchtigkeit zur thatsächlichen Mitarbeit

hcrauzuzieheu ; ferner wird die Ermöglichung einer räumlichen Erweiterung

theilweise die Vorbedingung zu einer völlig befriedigenden Erfüllung jenes

Programms sein.

Die Redaction gibt die aufrichtige Versicherung, dass sie es an

ernsten Bemühungen nicht fehlen lassen werde, „Die Kultur" inhaltlich mehr

und mehr der erwünschten Vollendung zuzuführen. Damit verbindet sie

auch hier den Ausdruck der Hoffnung, dass durch die wachsende Kräftigung

der Leo-Gesellschaft wie durch die unmittelbare und entsprechende Unter

stützung unserer Zeitschrift aus den Kreisen heraus, für die sie berechnet

ist, in steigendem Maße alle erwünschten, materiellen Mittel zur Verfügung

stehen werden, um „Die Kultur" allseitig auszugestalten.

Da die Lco-Gcscllschaft, welche „Die Kultur" ihren Mitgliedern als

Gabe darbietet, schon mit Rücksicht auf diesen Zweck, das Programm

unserer Zeitschrift möglichst weit ausdehnen zu müssen glaubte, so

soll der von anderer Seite geäußerte Wunsch, „Die Kultur" möge lediglich

ein litterarisch-künstlerisches Programm verfolgen, nicht weiter besprochen

werden. Dieser Wunsch erscheint auch überhaupt weder hinreichend sachlich

begründet, noch wird er, soweit sich das bisher überblicken lässt, von vielen

oder genügend hervorragenden Stimmen erhoben. Wenige ausgenommen,

erkennen sonst alle an, dass die geistigen Kämpfe der Zukunft ebenso auf

dem ernst wissenschaftlichen wie auf dem literarischen und künstlerischen

Gebiete und auf dem erstcren noch mehr als auf dem letzteren auszukämpfen

sein werden, dass deshalb eine Revue sich umso wirksamer in die Kämpfer-

rcihen zu stellen vermag, je mehr sie neben rein littcrarisch-künstlerischen

Aufgaben auch wissenschaftliche zn verfolgen in Aussicht nimmt.

Neben den anerkennenden und wohlwollend aufmunternden Äußerungen

über „Die Kultur" wurden auch einige wenige herbere und unfreundlichere laut.

Seltsamer Weise sind es durchaus Organe, welche die gleichen letzten

Ziele verfolgen wie „Die Kultur", deren Spalten sich für jene Äußerungen

öffneten. Es liegt kein Anlass vor, die Ursachen dieser Erscheinung zu unter

suchen, für welche „Die Kultur" selbst keinen Grund geboten hat, „Die
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Kultur" hat nicht den Zweck, irgend einem anderen bestehenden Unternehmen

Concurrenz zu machen, Sie soll im Gegentheil den mannigfaltigen Organis

mus unserer Zeitschriften durch ein neues Glied bereichern und stärken nach

dem Grundsatz : „Das ist Freude, das ist Leben, wenn's von allen Zweigen

schallt". „Die Kultur" soll in ihrer Weise der großen gemeinsamen Sache

dienen und nützen! und wie wir jeden ernsten Mitstreiter willkommen heißen

und ihm gerne seine Art zu kämpfen »erstatten, so dürfen wir fiir uns dci>5

Gleiche beanspruchen.

Die Nedaclivn.
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Joses Ritter von Mrich.

Von ?r. Richard von «ralik.

, ocsie, die Mutter der Künste, ist die Ahnung des Zusammenhangs

aller Dinge", Wer so wie Führich sich diese Definition angeeignet und

zum Grundsatz all seiner Anschauungen und Thaten gewählt hat, der kann auch

nicht für sich allein als Maler, als einzelne Persönlichkeit, losgerissen aus

der Einheit alles Lebendigen, voll gewürdigt werden. Seine ganze Bedeutung

kann wirklich nur aus jenem „Zusammenhang aller Dinge" heraus begriffen

werden, in den er selber mit vollem Bewnsstsein sich gestellt wissen will.

Wenn es sich also darum handelt, ein annähernd zureichendes Bild des großen

Mannes zur Jahrhundertfeier seiner Geburt aufzustellen, so kann es nicht

genügen, wenn wir nnr seine kraftvolle Gestalt uns vor Augen halten wollten,

wir müssen vielmehr zuvorderst auch dafür sorgen, ihm das richtige

Postament zn errichten, auf das wir sein Bild stellen können, losgelöst

vom Treiben des Tages, aber in Gemeinschaft mit allem Großen, mit allem

Erhabenen, Wir müssen dies Postament aus den Grauitquadcrn seiner eigenen

festen Weltanschaunug erbauen und wohl auch mit einer eisernen Umfriedung

umgeben, die zwar die ästhetische Harmonie des Ganzen nicht stören soll, aber

doch stark genug ist, unbefugte profane Eindringlinge ferne zn halten.

Denn nicht für alle ohne Ausnahme ist die Kunst Führichs, Ja sie

ist wohl eine Kunst für alle, nämlich für die Allgemeinheit, für das Volk,

für die Dauer, aber sie ist keine Kunst für den Snbjcctivismns, die Mode,

die Birtuoscnanbctnng, Ein fester ästhetischer Kanon grenzt sie gegen das Ge

biet der llnknnst ab, ohne doch die ssnnst selber einzuschränken, denn inner

halb dieser festen Grenzen befindet sich wirklich die ganze Kunst, und was

außerhalb ihrer Pfähle herumirrt, ist nur das Gespenst einer Kunst,

Versuchen wir es also, diesen Kanon der echten Kunst, wie Führich

ihn selber in tiefsinnige» Schriften cmsgeführt hat, in einige Hauptsätze zu

sammenzufassen,

1, Tie Kunst ist nicht für die Kunst allein da, das Schöne ist nicht

Selbstzweck, es ist vielmehr der Ausdruck, das Bild des Wahren und des

Guten. Ter Künstler muss etwas zu sagen haben, gerade so wie der Philosoph

Tie K„It,,r, I, Jahrg, 4, Heft, (>«>«,) t«>
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und Prediger, sonst ist sein Kunstwerk leer, wirkungslos und vergänglich.

Daher fällt außerhalb des Bereiches der wahren Kunst alles, was nur dem

Scheine, dem Reize, der sclbstgenügsamen Virtuosität dient, mag auch die

Breite dieses Gebiets, die aufgewendete Kunstfertigkeit, die Mühe und das

Talent noch so imponierend sein. Eine solche äußerliche, falsche Kunst unter

scheidet sich von der wahren, wie sich etwa der Kalligraph vom wirklichen

Autor unterscheidet,

I, Alle wahre Kunst ist religiös. Denn die ganze Natur, die ganze

Schöpfung ist ihrem Wesen nach wohl nicht Gott selbst, aber eine «Offen

barung, Darstellung, Beräuszerlichnng göttlicher Gedanken", Sic ist ein Bild

Gottes, und der Mensch, das vorzüglich künstlerische Geschöpf, ist auch in vor

züglichstem Sinne Gottes Ebenbild; seine leiblichen Organe und Fähigkeiten

sind nur Bermenschlichungen göttlicher Eigenschaften, Kräfte und Gedanken,

er ist ein Tempel des heiligen Geistes, Aller Schöpfung wohnt eine Analogie,

eine Beziehung zu Gott inne, die Natur ist die elegische Sehnsucht nach ihm.

Daher ist alle Knust, die nicht wenigstens im Zusammenhang mit religiösen

Anschauungen steht, nicht als voll und echt anzuerkennen, Sic gleicht Bildern,

die nichts darstellen, einer Sprache, die niemand versteht, einer Geheimschrift,

dcren Schlüssel verloren gegangen, einem Räthscl, das nicht aufgelöst ist,

3, Alle wahre Kunst ist christlich, so paradox das klingen mag. Aber es

ist so, trotz der von uns allen eingestandenen Höhe der griechischen Kunst,

Denn die menschliche Seele war von Natur christlich, alle vorchristliche Kunst

war nur eine glänzende Typologie der geahnten Wahrheit, und Christus ist

der Mittelpunkt der Weltgeschichte, von dem aus gesehen das ganze Treiben

erst Sinn und Verstand hat, gerade so wie ein perspektivisches Deckengemälde,

wenn es »nicht von dem einen Standpunkte ans, auf den es berechnet ist,

angesehen wird, auseinander und zusammen zu stürzen scheint. Und gerade so

wie die ganze Arbeit der griechischen Philosophie mit bewunderungswürdiger

Consequenz in die christliche Wahrheit einmündet, so ist auch die griechische

Kunst nichts anderes als die Erarbeitung des christlichen Ideals auf

ästhetischem Gebiet, Das Christenthnm und seine Knnst ist nicht der Gegen

satz, sondern die Consequenz, der Gipfelpunkt, die einzig mögliche und thcit-

sächlich historische Fortsetzung der Antike, Das Colosseum mit dem Kreuz in

der Mitte, das christlich geweihte Pantheon, Lauts Naria sopra ^linervs,

die jungfräuliche Theotokos im Parthenon, das sind die sprechenden Symbole

unserer Kultur. Dagegen ist der dem Christenthum feindselig und verständnis

los gegenüber stehende Naturalismus und Classicismus nicht an den Ufern

des lebendigen Stromes der Kultur und Kunst, sondern in den weit abge

legenen unfruchtbaren Wüsten zu beiden Seiten zu suchen.
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4, Aber die wahre Kunst ist demnach auch katholisch, das heißt, sie

5arf und will sich um keinen Preis lossagen von der allgemeinen lebendigen

Tradition, vom Zusammenhang mit allem Großen und Alten, allem Vor

bildlichen und Typischen; sie kann sich durchaus nicht mit einer vagen,

unsichtbaren, nnfassbaren Kirche begnügen, nein, sie braucht den wirklichen,

historischen, flcischgewordenen Gott, sie braucht die täglich sich erneuernden

Mysterien des Cultus, sie braucht die Einheitlichkeit, die Allgemeinheit, das

reiche Fcstjahr, die lebensvolle Hierarchie, Es ist ganz derselbe Geist, der die

wahre Kunst und der die positive, katholische Kirche ausgebildet und beseelt

hat. Nur in dieser Kirche konnten Phidias sowohl wie Aristoteles zu ihrem

vollen Rechte, zu ihrer ruhmreichen, wirkungsvollen Wiederauferstchung komineu,

5. Diesen vier allgemeinen Thesen mnss noch eine auf die Spccialkunst

der Malerei bezügliche hinzugefügt werden, um auch der Malweise Führichs

ganz gerecht zu werden, Sie lautet! der große Stil in der Malerei beruht

wesentlich auf der Zeichnung und erst in zweiter Linie auf der Farbe, deren

ästhetische Aufgabe nur darin besteht, die Zeichnung zu heben. In der Natur

freilich kommen keine Contonren, keine Zcichcnlinien vor, sie gibt dem sinn

lichen Ange nur Farbenfleckc, die dann erst von der ästhetischen Nrtheilskraft

gedeutet, vom Künstler fortschreitend zu Linien verarbeitet werden. Aber die

Natur gibt ja auch keine geometrisch construierten Säulenordnungen, sie gibt

keine gegliederten Versmaße, keine Reime, keine Scalen, Tonarten und

Harmonien, keinen Contrapunkt u, s, w,, sie gibt, nm auch in die Wissen

schaften hinüber zu greifen, keine Begriffe und Ideen, All das mnss sich

erst der menschliche Geist abstrahieren. Aber darin, dass er es thut und thun

kann, besteht gerade seine Größe, die Größe der Wissenschaft und der Knust,

Dadurch hebt er den Schleier des Scheines vom Bild der Wahrheit. Und

so wie der Philosoph das Wesen der Dinge in Begriffen und Ideen erfasst,

so wie der Musiker dem Gezwitscher der Vögel, dem Rauschen des Windes

und der Gewässer seine festen mathematischen Tonverhältnisse gcgenübcrsetzt,

so wie der Architekt die Mechanik der stützenden und lastenden Massen geo

metrisch gliedert, so wie der Dichter den freien Erguss der Gefühle und

Leidenschaften in die charakteristischen Formen des Verses, der Strophe, des

Liedes leitet, so besteht auch die ästhetische Meisterschaft des Malers wesentlich

darin, daß er den geistigeren Rhythmus der Linien hinter dem Chaos der

sinnlich gegebenen Farbenfleckc erlauscht und ans Licht zieht. In dem Streit

der Zeichner und Coloristcn steht denn die große Kunst auf Seite der

crsteren, während die lediglich als Coloristen sich fühlenden Maler nur den

Niederungen des Parnasses angehören; sie gleichen den Sängern, die einige

schöne Töne in der Kehle, aber sonst nichts haben
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Dies also sind die Thesen, die festzuhalten sind, wenn Führichs ganze

Bedeutung verstanden werden soll. Es ist das nicht ein künstlich und will

kürlich eingenommener Staudpunkt, sondern es sind, wie ich glaube, exacte

und allgemein giltige Resultate der Ästhetik, so exact wie nur die irgend

einer Wissenschaft, wenn sie auch auf verschiedene Weise bewiesen werden

können. Auch muss man nicht glauben, dass es bloß die Anschauungen einer

secessionistischen Minderheit von Künstlern sind, nein, es sind die Grundsätze

aller großen Zeiten, aller großen Völker und aller großen Meister seit der

Pyramidenzeit, und wir können ans das Postament, das wir hiemit errichtet

haben, neben Führichs Namen fast alle bekannten und erhabenen Künstlernamen

als Zeugen setzen ; allerdings immerhin eine Minorität gegenüber der unendlichen

Menge derjenigen, die für den Tag, für den Schein, für flüchtigen Ruhm,

flüchtigeres Gold und die Vergessenheit arbeiten.

Nun aber lasst uns an das Bild unseres Meisters selber herantreten.

Ter Knabe, am 9, Februar 1800 zu Kratzau in Böhmen geboren, von

seinem Vater in den Grundbegriffen seiner Kunst, noch mehr aber in der

christlichen Weltanschauung praktisch befestigt, stand bald während seiner

Lehrjahre in Prag >1818— 1826) vor der welthistorischen Scheidung der

Geister, die sich damals auf allen Gebieten der Kultur vollzog. In der Kunst

nennt man diesen Gegensatz den des Classicismus und der Romantik, nicht

ganz mit Recht; denn man bedenke, dass es gerade die Romantiker waren,

vor allen die beiden Schlegel, die gegenüber dem Scheinclassicismus des

18, Jahrhunderts zur Entdeckung der wahren Antike, des griechischen Geistes

erst vordrangen. Richtiger wird der Gegensatz gefasst als der zwischen

Akademie und Leben, zwischen Doktrinarismus und Tradition, zwischen

Schwindel und Wahrheit,

Ein paar Kupferstiche von Dürer eröffnen dem Jüngling die durch

den Schlendrian der Lehre verschleierte wahre Kunst und es wird ihm

klar, dass er wieder da anknüpfen müsse, wo der radicalc Bruch des

16. Jahrhunderts die gute Tradition unterbrochen hat. Er steht mit

dieser Erkenntnis nicht allein,: Overbeck, Schnorr von Carolsfcld, Koch,

Cornelius sind ihm voraus und an die Seite gegangen. Aber man

darf auch nicht glauben, dass dieser Durchbruch der Wahrheit unvorbereitet

geschehen ist; im Gcgenthcil, der Heilnngsproccss geht nach den fürchterlichen

Wunden der Rcformationszcit und des dreißigjährigen Krieges immer sicherer

seinen Gang; ja, man kann sagen, dass die Kulturgeschichte jener Zeit bis

auf uns herab nichts anderes zum Inhalt hat, als die Wiedergewinnung des

alten festen Bodens der Kulturtradition, Jede Generation versucht das in

ihrer Weise. Besonders die zwei vorangegangenen Generationen hatten hier
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kräftig eingesetzt : die Generation Klopstocks und Herders, und die Generation

der Tieck, Novalis, Schlegel, Görres und Brentano, Sogar in Goethe nnd

Schiller bildet das romantische Element in diesem Sinne das Bleibende ihrer

mannigfachen Leistungen, Die Minnesänger, die Gothik, die Bolkspoesic

waren wieder entdeckt und von da an war auch ein neues Verständnis

Homers und der Griechen angebahnt.

Im mächtigen Wetteifer mit seinen gleichstehenden Zeitgenossen schafft

Führich die charakteristischen Blätter des „Vater unser" nnd der „Genovefa",

erregt dadurch das Interesse maßgebender Kreise nnd bahnt sich so den Weg

nach Italien, Wir müssen den Glücksstern segnen, der Führich gleich anfangs

aus seiner ländlichen Heimat nach Prag, dann nach Rom gebracht hat. In

beiden Fällen waren es imponierende eigene Leistungen, die für ihn sprachen,

aber in beiden Fällen musstc auch das Verständnis und der gute Wille eines

Marens hinzukommen.

In Rom !l^27—1829) geht der junge Künstler ganz im lehrreichen

Gennss der ttnnstschätze, im freundschaftlichen, anregenden Verkehr mit seinen

Gesinnungsgenossen auf. Aber nein, die welthistorische, die hcilsgcschichtlichc

Stellung der ewigen Stadt ist es, was ihn vor allem ergreift nnd seinen

dort entstandenen Werken eine Größe gibt, die er später von einem kleineren

Aussichtspunkt ans nur mit doppelter Anstrengung erreichen nnd überbieten

konnte. Aber auch äußerlich war der Auftrag, die Villa Massimi im Wett

eifer mit Overbeck, Schnorr, Koch auszumalen, der Höhepunkt seiner ganzen

Künstlerlanfbahn, Wien konnte ihm keine Villa Massimi bieten, aber obwohl

Führich das voraussehen musste, schlug er doch eine Einladung nach München

aus nnd blieb Österreich getren, jenem Österreich, das wegen Mangels an

Aufträgen seine anderen Söhne Schwind nnd Steinte in die Ferne ziehen

lassen musstc.

Zuerst brachte Führich noch vier Jahre in Prag zn 1tt:!t>,

Ter „Triumph Christi", der hier entstand, zeigt den reifen Meister noch

voll von den grandiosen Eindrücken der Hauptstadt der Welt, Mit seiner

jungen Gattin zog Führich nun nach Wien, um eine offieicllc Stellung an

der Akademie zuerst als Cnstos, dann als Professor anzutreten, Tort

entstanden alsbald jene elastischen Tafelbilder, die wohl den äußersten Gegensatz

zu Rembrandt oder Bcronesc bilden, aber darum doch nicht minder von dem

klaren Stilbcwusstscin des Malers nnd Tcnkers zengeu,

Für diese lange Wiener Periode macht nun der Kreuzweg in der

Johanneskirche der Praterstraße, vor allem aber die Ausmalung der Alt-

lerchensclder Kirche Epoche, Wohl hat der Geist Führichs die großartige nnd

einzige, göttliche Poesie der Altlcrchcnfelder Kirche einheitlich gedichtet, gebetet
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und geschaut; aber leider erscheint diese Einheitlichkeit und Harmonie gestört

durch die ungleiche Ausführung anderer Hände, Doch ist gerade dies wieder

höchst lehrreich. Wir , sehen so vor Augen den Beweis, wie nothwendig

Gedanke und Ausführung zusammengehört. Die nicht von Führich ausgemalten

Bilder mögen hie und da saftigere Farben, kräftigere Licht- und Schatten-

Wirkungen haben, aber gerade dadurch verletzen sie die Gesammtwirkung

nnd fallen selber ab. Trotz dieser Beeinträchtigungen des reinen Führich'schcn

Ideals bleibt diese Kirche durch die Einheitlichkeit und Diese der hier aus

gesprochenen Ideen, wie durch die Originalität nnd Sicherheit des Stiles -

ich sage es kühn heraus — der Gipfel dessen, was die Kunst des 19. Jahr

hunderts geleistet hat.

Ich möchte daran noch eine andere Betrachtung schließen. Bekanntlich

hat das 19. Jahrhundert seit dem Abblühen des Empirestiles vergeblich eine

organische Stilentwicklung angestrebt. Als die Hegemonie Europas nach

dem Wiener Congress vom Frankreich Napoleons auf das Metternich' sche

Österreich übcrgicng, als gegenüber dem überwundenen Doctrinarismus der

Revolution die Romantik die Führung der Geister übernahm, hätte sich in

Wien conseqncnt nnd organisch ein romantischer Kunststil ausbilden müssen.

Und in der That finden wir in der Mnsik (Schubert), in Poesie (Raimund,

Grillparzcr, Ebcrt, Zedlitz, Bogl, Scidl), in der Architektur (Müller, Bau

der Null), in der Plastik ^Gasser), in der Malerei (Führich, Steinte,

Schwind) nicht nur die Ansätze, sondern auch theilweisc die Vollendung eines

Stils, der der Zeit, ihrem wahren Wesen nnd ihren Ideen vollkommen

adäquat war. Die ruhmvolle, aber leider plötzlich abbrechende Geschichte dieser

großen Wiener Kulturcntwicklung ist noch nicht geschrieben und gewürdigt,

wie denn überhaupt die Romantik als die treibende Kraft des 19. Jahr

hunderts nicht verstanden ist, da der nichtige Wust der geistlosen Gegen

strömungen sich allznbreit machen durfte. Wenn diese von den größten

Talenten getragene Stilrichtung nur ein wenig mehr Verständnis in maß

gebenden Kreisen gefunden hätte, so wäre jener romantische Stil nicht nur

in Wien selber zur vollen Reife gelangt, er hätte auch im Triumph die

Welt erobern müssen, Wien wäre ohncweiters das würdige und natur

gemäße Ecntrum der deutschen, der europäischen Kultur geworden, und wir

hätten heute nicht nöthig, den englischen Stil von auswärts uns octroyicrcn

zu lassen, sondern könnten selber seit einem halben Jahrhundert exportieren.

Was ist die Ursache, die uns um so viele moralische und auch finanzielle

Borthcilc gebracht hat? Die falsche, doctrinäre, Vaterlands- und glaubens

lose, antiführichische Ästhetik. Wir glaubten, mit großen Kosten das öster

reichische Museum nach dem Muster des Southkensington-Museum errichten
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zu müssen, wo schön liberal alle Stile der Welt, aber kein Stil gelehrt

werden sollte, ja wo gerade das, was unser Rnhm hätte werden müssen,

unser bestes Eigcnthnm, unser Fleisch und Blut in verhängnisvoller Ver

blendung als minderwertig zurückgestellt und auch glücklich todtgemacht wurde.

Diese traurige Thatsache wird von mir nicht an den Haaren herbei

gezogen, sie gehört leider nur zn sehr mit in die Biographic Führich's, sie

hat ja ihm und seiner Schule immer mehr den Boden entzogen, bis znr fast

gänzlichen Ausrottung,

Es ist für uns freilich kein kleiner Trost, dass Führich's Ricsengeist,

reich und immer reicher genährt von der ihm stets frisch sprudelnden Quelle

alles Lebens, alles Heils nnd aller Erkenntnis, trotz aller Unvcrstandcnheit

nicht versiegte, dass er die lange, auftraglosc Zeit überwand und nach Kräften

mit seinem Pfund wucherte. Als ihn fast alle anderen Auftraggeber ver

ließen, da verließ ihn doch feine heilige Muse nicht. Aber was hatte ihm

selbst sein eigener Reichthnm genützt, wenn sich nicht znm Glücke ein Leipziger

protestantischer Verleger als österreichischer nnd katholischer, als kunst

verständiger und edler erwiesen hätte denn alle damaligen staatlichen Knnst-

pflcger und die meisten privaten Mäccnr, und mit seinem guten Beispiele

auch anderen vorangegangen wäre.

Diesem glücklichen Umstände zumeist verdanken wir die weit verbreiteten,

nach ihrer Bedeutung und Wirkung im Vergleich mit allem Tand der gleichzeitigen

Mode unschätzbaren Cyklcn: Ter bcthlchcmitischc Weg. Er ist auferstanden.

Die Nachfolge Christi. Ter Psalter. Das Leben Märiens. Der verlorene

Sohn. Die Passion. Die Legende vom heilige» Wcndelin, Der arme

Heinrich. Dass der greise Meister im Stande war, mit beinahe sich steigernder

Fruchtbarkeit, Tiese und Freiheit eine solche Unzahl von Compositionen hin

zuschreiben, ist wohl die stärkste Apologie seiner Weltanschauung und Bewährung

seiner Ästhetik. Daneben konnte er noch für einzelne Auftraggeber religiöse

und historische Ölbilder ausführen, wie als Siebziger sein Hauptbild „Rudolf

von Habsbnrg" für den Kronprinzen.

Es gehört zu meinen thcuerstcn, lebendigsten und fruchtbarsten Er

innerungen, dass es mir vergönnt war, die Ausstellung Fnhrich'scher Werke,

die von der Künstlergenossenschaft zur Feier seines 7S. Geburtstages ver

anstaltet wurde, noch zu scheu. Diese, wie die Schwind-Ansstcllung nnd das,

was wir von Steinte hier zu sehen bekamen, schließt so ziemlich alles

Dauernde ein, was bei uns auf dem Gebiete der großen Kunst in diesem

Fach geleistet wurde.

Ein Jahr darauf >1«76, am 12. März) verließ der hohe Genins

unsere kleine Welt, um sich mit seinesgleichen über den Wolken zn verbinden
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und das von Angesicht zu schanen, was er so tief wir kaum ein zweiter im

Bild als Scher geahnt hatte.

Nachdem wir nun also mich das Bild des Verewigten auf das ihm

gcbürcndc Postament gestellt haben, bleibt uns noch übrig, unter uns selber,

die wir ihn ehren wollen, Umschau zu halten, uns zu fragen, wie wir sein

Erbe verwaltet haben und ob wir berechtigt sind, ihm den Ehrcnkranz zu

reichen. Wir dürfen uns da leider der Einsicht nicht verschließen, dass mit

Mührich'»?, Schwind's und Stcinlc's Tod die richtige Ästhetik und damit die

große Kunst fast ganz vom Colorismns und anderen hohlen Birtnoscnkünsten

aus dem Feld gedrängt worden ist. Nur die Bcnrvner Kunst hat, aber

freilich wieder ohne organischen Zusammenhang mit der Romantik, das wahre

Licht der Schönheit i» großem Sinne selbst nnter den schwierigsten Ver

hältnissen gehütet, nnd die Maurnskapclle bei Beuron schließt sich durch

Reinheit des Stiles wie durch Gedankentiefe nnd Beseelung alles Stofflichen

der Altlerchcnsclder Kirche selbständig an. In den, trostlosen Tumpse der

modernen Unkunst erschien einigen nnter nns die allerncucste Seccssions-

bewcgnng als ein Strohhalm der Rettung, vielleicht mit Unrecht; aber wer

zeigt uns einen hoffnungsvolleren Pfad zurück zum Stil, zurück zur Größe,

zurück zum Geist, zur Tiefe, zur Einheit, zur Poesie, zu jenem Zusammenhang aller

Tinge, zn Führich nnd den Romantikern, zn einer begeisternden, hinreißenden,

die Räthsel der Welt ausdeuteudcu Kuiist?

In politischer und socialer Hinsicht bildet nnsrre Generation scheinbar

einen Fortschritt gegenüber der Generation Mührich s und das könnte nns zu

einem Optimismus für die Zukunft verführen. Aber wenn wir genauer zu

sehe», so finden wir hier wie auf allcu Gebieten der Kultur, innerhalb wie außer

halb unseres Vaterlandes, dass wir ein von nnsercn Vätern sorgfältig nnd

mühsam erarbeitetes Erbe in rücksichtsloser Weise ausnützen, einen Raubbau

betreiben, ohne nns um die Erfrischung und Erneuerung unserer Hilfsmittel

genug zu kümmern. Wir müssen uns daher hüte», jenen „vorsündflutlicheu

Optimisten" zu gleichen, die Führich selber ans einem seiner letzten Blätter

gekennzeichnet hat, Tic Kunst nnd die Litteratnr sind die Hilfsquellen, von

denen ans wir allein die Kosten politischer Siege oder Niederlagen wieder

ersetzen können. Wehe uns, wenn uns einmal diese Hilfsquellen versiegen

sollten, wenn der Schatz Führich's nnd seiner Mitarbeiter ganz aufgebraucht

sein sollte. Ich fühlte mich im Innersten getroffen nnd erschüttert, als ich

in Führich's Schriften die tiefsinnige Betrachtung jenes Ölbcrgbildes las!

der Hciland, dic cwigc Verminst in Menschengestalt, leidet Todesangst nnd

schwitzt Blut : die Feinde wachen und lauern in Scharen , gerüstet und

gcwaffnet ; die Getreuen aber — schlafe». Und als der Lärm der
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Schergen sie erweckt, da fliehen sie; ein abgehauenes Ohr ist der einzige

Erfolg,

Aber lasst uns festlicher und hoffnungsfreudiger schließen! Die ernste

Lehre Fiihrich's soll uns ja stärken und vor Abwegen, vor Entmuthigung

behüten. Möge die Überzeugung und Erkenntnis sich immer mehr Bahn

brechen, dass wir in Führich und seinen Gesinnungsgenossen die wahren Hüter

der wahren Kunst haben, den getreuen Eckhart, der uns vor der unfrucht

baren, ziellosen wilden Jagd nach trügerischer Beute, vor dem unbefriedigenden

Taumel des Venusbergcs warnen kann. Wir müssen einsehen, dass Führich

in dieser Bedeutung schon zu Lebzeiten nicht so erkannt wurde, wie es für

das Heil unserer Kunst wünschenswert gewesen wäre. Wir müssen einsehen,

dass die noch immer größer werdende Abkehr von seinen, von den wahren

Principicn seither zum Schaden der Kultur ausgeschlagen hat. Wir solle»

aber deshalb nicht verzweifeln, so groß auch der Berlust nn ideale» Gütern war,

so unwiederbringlich die verlorene Zeit ist. Es ist niemals zn spät, vernünftig

zu werden.

Ja, wir haben ein großes Vermögen, wie es eben reiche Erben zn thun

pflegen, verloren gehen lassen. Nun gut, so müssen wir denn anfs neue mit den

wenigen Groschen beginnen, die uns noch geblieben sind von all der Herrlichkeit,

Nehmen wir uns ein Beispiel an den Engländern, die, auf ein paar vor dreißig

Jahren noch fast einflusslose Präraffaeliten gestützt, seit zehn Jahren ihren Stil

der Welt anfgejocht haben. Wir hätten das unter dem Schutz viel größerer

Talente mit der richtigen Erkenntnis auch haben können. So thun wir wenigstens

jetzt unsere Pflicht und retten wir die wahre, einst bei uns heimische Knltnr

gegenüber Schergen, Pharisäern, Schriftgclehrten, Judassen, Pilatnsscn und

Julianen, bis einst der höhnische Ruf der Verblendeten : Nazarencr, ihr seid

besiegt! sich verwandelt in den andern Ruf: Nazarencr, ihr habt gesiegt,

Tann werden unsere Gallerten, die jetzt von den Spielereien der

Coloristcn, des Genres, der Costumschnciderei, der Haupt- und Staats-

actionen, des „pä^sä^e intime" u, s, w, überfüllt sind, wieder Platz habe»

für die Cartons der großen Kunst, dann werden sie und unsere öffentlichen

Plätze und Gebäude wieder wie im Alterthum und Mittelalter erhebende,

begeisternde, klärende Lehranstalten für das ganze Volk sein, dann wird es

uns auch mit größerem Recht als heute gestattet sei», den Ehrcnkranz an

unseres Führich Tenkmal niederzulegen.
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citdem das Czarenreich zu einem geordneten und mächtigen Staatswesen

sich entwickelt hat, durchzieht die Suche nach geeigneten Hafenplätzen,

um dem Binnenlande Ansfallthore nach den benachbarten Meerestheilcn zu

eröffnen, wie ein rothcr Faden die russische Geschichte, Nicht früher ruhten

die Moskowitischen Herrscher, bis sie den Zngang znr Ostsee erlangt

hatten und daselbst St. Petersburg als ihre neue Residenzstadt erbauen

konnten, Tic unaufhörlichen Kämpfe mit dem südlichen Nachbar, dem

Türkischen Reiche, verhalfcn ihnen zn dem Besitze von Odessa, der Krimhalb-

inscl und schließlich zu jenem von Batnm, wodurch dem russischen Reiche

der lang ersehnte Ausweg nach dem schwarzen Meer erschlossen wurde.

Ähnliche Aufgaben harrten der Czarcnhcrrschaft auch in jenen ausgedehnten

Besitzungen, welche sich dieselbe in den vergangenen Jahrhunderten vielfach

unbemerkt von den Augen des übrigen Europas im nördlichen und nord

östlichen Asien zu erwerben wusste.

Schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts erstreckten sich diese Be

sitzungen vom Uralgebirge östlich bis in die Qnellflüsse und an den mittleren

Lauf des Amnrstromcs, tansende von Quadratkilometern wenig oder gar nicht

bevölkerten, zumeist noch von unberührter Wildnis erfüllten Landes bedeckend,

das reich ist an Flüssen, die ebcnsovielc natürliche Wasserstraßen bilden

aber — vom Amurstrom und seinem Flussnctzc abgesehen — alle nach

Norden fließen, um sich daselbst in das nördliche Eismeer zu ergießen.

Der unwirtliche Charakter dieser nördlichsten Gegenden des asiatischen

Festlandes, die den überwiegenden Theil des Jahres andauernde Vereisung

der Strommündungen und andere Hindernisse mehr machen eine regelmäßige

Benützung dieser Wasserstraßen für die Schiffahrt, um auf denselben von den

russischen Häfen in das Innere Sibiriens oder umgekehrt zn gelangen, un

möglich. Für den Verkehr des letzteren mit dem Mntterlandc blieb daher allein

die große, sibirische Landstraße übrig, welche vom Ural ausgehend den kultur

fähigsten Theil West- und Centralsibiriens an der nördlichen Abdachung des
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mongolischen Hochlandes durchquert und nach Passierung von Transbciikalicn

bei Streliiisk die Schilka, den nördlichen, schiffbaren Qucllfluss des Amur-

stromes erreicht. Ans dieser Landstraße, dem sogenannten großen „sibirischen

Tract", welcher an Länge wohl in der ganzen Welt unübertroffen ist,

wickelte sich jahrhundertelang der gesammte Verkehr Sibiriens mit Russland

ab. Mit welchem Zeitaufwand, mit welchen Kosten, Mühen und Beschwerden

das Reisen wie nicht minder der Warcutransport auf dieser mehr als 7()<><> Km

langen Heercsstraße verbunden war, braucht wohl nicht näher geschildert zn

werden, Tic vielen Männer, Frauen, Greise und Kinder, welche seit Besitz

nahme dieses Landes durch Russland freiwillig oder unfreiwillig auf dieser

Straße nach Sibirien gewandert sind, wüssten genug hievon zu erzählen !

Es liegt ans der Hand, dass unter solchen schwierigen Commnnicntionsver-

Hältnissen von einer gedeihlichen uud raschen Erschließung des asiatischen

Besitzes Russlands nicht die Rede fein konnte. Tie Blicke Russlands richteten

sich nun darauf, diesem Lande eine vorthcilhaftc Verbindung mit einer leicht

zugänglichen Meeresküste zu fchaffcn. Nichts lag wieder näher, als eine

solche an den Gestaden des stillen Oceans zn suchen, »i welche sich der Amur-

strom ergießt, dessen Goldrcichthum schon längst die russischen Colonisten

angelockt hatte und an dessen Oberläufe bereits die Kofakenvorpvstcn standen,

Ter geniale General Mnrawicff, welcher später wegen seiner Verdienste

um, die Amurgegendcn den Beinamen Amnrskij erhielt und der erste russische

Gouverneur Ostsibiriens und der Amnrprovinz war, wnsstc zuerst seinen

kaiserlichen Herrn von der Nothwendigkcit der Erwerbung des Küstenstriches

am stillen Ocean zu überzeugen. Demzufolge setzte Russland im Vertrage

von Aigun, welchen es im Jahre 185» mit China abschloss, zunächst dnrch,

dass der Amnrstrom und fein südlicher Nebenfluss, der Ussuri, die Grenze

zwischen den beiden Reichen bilden sollte; das Gebiet östlich vom Ussuri,

zwischen diesem, der Amurmündnng und dem stillen Occau hingegen sollte

inzwischen bis zur definitiven Grenzregnliernng gemeinschaftliches Eigenthum

Russlands und Chinas bleiben. Doch schon zwei Jahre später, am 2. No

vember 18K0, wurde im Vertrage von Peking diese Grenzfrage dem Wunsche

Murawieff's entsprechend dahin geregelt, dass das gesammte vorbezcichncte

Gebiet dem Czarenreiche einverleibt wurde. Und dieses rasche und erfolgreiche

Vordringen Rnsslands in Nordostasien fallt gerade in jene Zeit, da es gleich

zeitig in Europa durch den Krimkrieg beschäftigt war und die europäischen

Westmächte das Czarenrcich für dauernd geschwächt hielten.

Mittlerweile hatte Graf Mnrawicff in dem vorerwähnten Gebiet in

einer äußerst günstigen Lage südlich von der Amnrmündung jene Nieder

lassung gegründet, welcher cr in Vorausahnung ihrer künftigen strategischen
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und commerciellen Bedeutung den stolzen Namen Wladiwostok, d, i, „Beherrscherin

des Ostens" beilegte, Ta bald darauf auch die Festungswerke des nördlich,

unmittelbar an der Amurmündung gelegenen Nikolajewsk aufgelassen und an

seine Stelle Wladiwostok zum ersten Kriegs- und Handelshafen in Ostasien

erklärt wurde, entwickelte sich letzterer auch rasch zu dem wichtigsten Boll

werke russischer Macht in Ostasien, Sibirien war nunmehr nicht allein von

der weit entfernten Landcsgrcnze Russlands, sondern auch zur See zu erreichen,

und mit Rücksicht darauf gicng die russische Regierung auch daran, die Kriegs-

nud Handelsflotte eifrigst zu vergrößern. War bis dahin die russische Flagge

in den ostasiatischcn Gewässern völlig unbekannt, so erschien sie jetzt immer

häufiger und verkündete den übrigen Ländern daselbst: China, Japan und

Korea, welch mächtiger Nachbar ihnen nnnmchr in Sibirien entstanden war.

In dem Maße jedoch, als die Stärke und der Eiufluss Russlands in

Ostcisicn wuchs, die Politik des Czarcnreichcs immer thcitigcr in die Geschicke

der drei vorgenannten Staaten einzugreifen und daselbst eine neue „Balkan

frage" zu schaffen begann, musste die russische Regierung doch auch einsehen,

das« selbst die Seevcrbindung Russlands mit Wladiwostok, die ja auch die

schnellsten und modernsten Kriegskreuzer iu nicht weniger als einem Monate

herstellen können, zur Verteidigung dieses entlegenen Besitzes im Kriegsfälle,

sowie auch zur gedeihlichen Entwicklung Sibiriens allein nicht hinreichend

sind, Tie zunehmende Ohnmacht Chinas, die uncrivartete, moderne Umge

staltung und Kräftigung Japans, der wachsende handelspolitische Wettbewerb

der meisten Industriestaaten Europas, welche ihre begehrlichen Blicke ans die

reichen Absatzmärkte Ostasiens werfen, mussten die Besorgnisse Russlands und

ihren Besitz am Stillen Ocean nur noch vermehre». Tiese Besorgnisse lenkten

neuerdings die Aufmerksamkeit der russischen Regierung aus eine Verbesserung

der unteren Landcommnnicationcn in Sibirien und ließen zuerst den Plan

entstehen, einen ehernen Schienenstrang quer durch dasselbe von den Abhängen

des Ural bis zu dem Gestade des Stillen OccanS zu legen.

Mit derselben Raschhcit, durch welche sich die russische Politik von jeher

auszeichnete, wenn schleuniges Handeln nothwendig schien, ward der Plan

einer großen sibirischen Eisenbahn durch den kaiserlichen Ukas vom 29, März

1891 zum Beschlüsse erhoben, nnd als der damalige Kronprinz, der jetzige Czar

Nicvlans II. im nächsten Jahre seine denkwürdige Reise durch Sibirien antrat,

legte er bereits in Wladiwostok den Grundstein zu diesem größten Eiscnbahn-

bauc der Gegenwart, Doch nicht mir dort, sondern auch am anderen, west

lichen Ende des Schienenstranges wurde gleichzeitig mit dem Baue

desselben begonnen. Als Ausgangspunkt wurde die Endstation der Ural-

Zlatonst-Samara-Eiscnbahn, das Städtchen Tscheljabinsk, am südöstlichen
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Abhang des Ural gelegen, gewählt, Durch die vorgenannte, schon seit

längerem fertiggestellte Eisenbahnlinie, welche den an anmuthigen Waldsccnericn

reichen südlichen Theil des Ural durchbricht, ist der Anschluss der sibirischen

Eisenbahn an das Eisenbahnnetz des europäischen Russland hergestellt. Durch

den Ausbau einer Eisenbahnlinie, welche von St, Petersburg über Wologda

nach Wjatka führen und daselbst sich an die bereits im Betriebe befindliche

nördliche Ural-Eisenbahn Wjatka-Periii-Jekaterinenburg-Tscheljabinsk anschlichen

wird, beabsichtigt die russische Regierung eine zweite, nördliche Zufahrts

linie zum Schienenstrange der sibirischen Eisenbahn herzustellen.

Von dem vorgenannten Städtchen Tschcljabinsk ausgehend, durchzieht

die sibirische Eisenbahn, zumeist dem Zuge der bestehenden sibirischen Land

straße folgend, in der Richtung von Nordwest nach Südost die weiten Steppen,

welche sich vom Aralsee nördlich bis zum Eismeere erstrecken, übersetzt bei

Omsk den Jrtysch, den bedeutendsten Nebenfluss des Obstromcs, um von da

aus in gleicher Richtung sich fortsetzend, letzteren Strom bei Kolywan zu

erreichen. Östlich vom Obstromc gelangt die Linie in das Gebiet des Taiga,

des berüchtigten sibirischen Urwaldes, welcher an Ausdehnung ungefähr dem

Flächeninhalte des ttronlcmdes Böhmen gleichkommt und eine undurchdring

liche, vielfach versumpfte Waldwildnis darstellt. Eine Flügelbahn führt von der

Station Taiga inmitten dieses Urwaldes nach der nördlich gelegenen Stadt

Tomsk, der Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements. In ihrem weiteren

Zuge durchquert die sibirische Eisenbahn das an das nördliche Randgebirge

des mongolischen Hochplateaus sich anschließende, waldreiche Hügelland, welches

hinsichtlich Klima und Fruchtbarkeit des Bodens jedenfalls als die entwick

lungsfähigste Knlturzonc Mittelsibiricns betrachtet werden kann. Auf dieser

Strecke passiert die Bahnlinie bei Krasnojarsk den Jcnisscistrom und endigt

in Jrkutsk, dem wichtigsten Handelsemporinm Mittelsibiricns, Bon dort führt

eine circa 100 Km lange Fortsetzung der Bahnlinie nach Listwcnitschc am

Westufer des Baikalsees.

Hinsichtlich des Baues und Betriebes wurde die ganze Strecke

Tscheljabinsk-Jrkntsk, bezw. Baikalsee, welche eine Gcsammtlcinge von ^2«<> Km

besitzt, in zwei Theilstrcckcn geschieden, nämlich in die wcstsibirische Eisenbahn

von Tschcljabinsk bis zum Ob (1426 Km), und in dic ccntralsibirische, von.

Ob bis zum Baikalsec (1834 Km). Der Bau der erstgenannten Strecke war

am 1, September 1895, jener der zwcitgcnannten im August 1898 fertig

gestellt. Es bedarf wohl keiner weiteren Erörterung, welch namhafte

Schwierigkeiten dic russischc Regierung bei dem Baue dieser Bahnlinien

überwältigen musste, welche thcilwcise noch unerforschte Gcbictc zu durchqueren

waren, die, wenig oder gar nicht bevölkert, aller Ressourcen und Hilfsmittel
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für den Bahnbau entbehrten. Sämmtliche Materialien musstcn tausendc von

Kilometern weit aus den Jndustriebezirken des westlichen Russlands auf den

succcssive zur Fertigstellung gelangenden Bahnstrecken nach den Baustellen

geschafft werden, sowie auch sämmtliche Arbeitskräfte, welche mit den härtesten

Strapazen des Klimas und der Entbehrungen zu kämpfen hatten, gleichfalls

zumeist aus dem europäischen Rnssland herangezogen wnrden.

Von Listwenitsche, der Endstation der ccntralsibirischcn Eisenbahn,

wurde die Fortsetzung des großen Schienenstranges um das südliche Ufer

des Baikalsces als sog. Baikalsce-Gürtclbahn nach Myssowaja, am Ostufer

des Sees, geplant. Eingehende Erforschungen dieser Gegend ergaben jedoch,

dass sich in den hohen Gebirgen derselben einer raschen Vollendung dieser

Bahnstrecke nnübcrwindlichc Hindernisse entgegenstellen. Um dadurch die Bau

fortschritte auf den weiter östlich gelegenen Theilstrcckcn der sibirischen Eisen

bahn nicht zn hemme», beschloss die russische Regierung gleichzeitig mit dem

Bane der obengenannten .Gürtelbahn anch die Herstellung eines Trajcctcs in

Angriff zu nehmen, welcher bis zur Vollendung crstcrer Bahnstrecke die Eisen-

bahnzüge von der Station Listwenitsche nach Myssawoja und umgekehrt

befördern sollte, Ter Stapellauf des in England gebauten Trajcctschiffes,

welches zwei complctc Bahnzüge aufnehmen kann und in Winterszeit auch

als Eisbrecher dient, erfolgte bereits im Mai vorigen Jahres, so zwar, dass

der Nachschub für die weiter östlich im Baue befindlichen Strecken nunmehr

ungehindert vor sich gehen konnte.

Diese Eisenbahnstrccken sind die trcmsbaikalische und die mandschurische

oder ostchincsischc Eisenbahn. Erstcrc nimmt ihren Ausgang von der schon

mehrfach erwähnten Station Myssowaja und durchzieht in östlicher Richtung

die an Bergformationen sehr abwechslungsreiche Provinz Transbaikalicn,

hiebei die Städte Wcrchnij, Udinsk, Tschita und Ncrtschinsk berührend,

Ihren östlichsten Endpunkt bildet die Stadt Strctinsk, an der Schill«, dem

nördlichen Qucllfluss des Amurstromes gelegen nnd gleichzeitig die nördlichste

Grenze der Schiffahrt im Stromgebiete des Amur bezeichnend. Dieser

Umstand gcstattctc es, dass ein Theil der Materialien, welche für den Bau

der transbaikalischcn Eisenbahn bcnöthigt werden, über Wladiwostok und

den Amnrstrom nach Stretinsk geschafft und die vorgenannte Bahnlinie,

welche eine Gcsammtlängc von 1003 Km. besitzt, schon in den Jahren 1896

bis Ende 1899 fertiggestellt werden konnte.

Ursprünglich hatte die russische Regierung die Absicht, den sibirischen

Schienenstrang vom vorgenannten Strctinsk längs dcr Schilka nnd des Amur

stromabwärts über Blagowestschensk nach Chabarowsk zu führen, von wo im

Hinblicke darauf bereits in den Jahren 1892 bis 1897 die Chabarowsk
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mit Wladiwostok verbindende Ussuri-Eisenbahn gebaut worden war. Außer

ordentlich große technische Schwierigkeiten, welche sich auch hier dem Baue

der Eisenbahn längs der obengenannten Wasserstraße entgegenstellten, sowie

der Umstand, dass durch die Errichtung eines sorgfältigen staatlichen Strom-

erhaltungs- und Regulierungsdicnstes auf derselben eine regelmäßige Ver

bindung, wenn auch nur zu Schiff und während des Sommers gesichert ist, führten

zu dem Plane, die sibirifche Eisenbahn von Transbaikalicn auf dem kürzeren

Wege quer durch die chinesische Mandschurei nach Wladiwostok zu bauen.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass hiebet nicht allein die tech

nischen Rücksichten, sondern auch politische Motive für die Regierung des

Czarcnreichcs maßgebend waren. Denn bei Zeiten war letztere schon, darauf

bedacht, sich wichtige Interessen in den fruchtbaren und wirtschaftlich sehr

reichen Gebieten Nordost-Chinas zu schaffen, um, wenn einmal dieses Reich

der steigenden Ohnmacht erliegen sollte, seinen asiatischen Besitz ' nach dem

wichtigen Golfe von Petschili zu arrondieren und zu vergrößern. Zu welch

hohem Grade die Macht und der Einfluss Rnsslands in den letzten Jahren

am Pekinger Hofe gediehen war, erhellt aus dem erfolgreichen Abschlüsse

des Vertrages vom «. September 1^96, wonach Rnssland das Recht erhielt,

von einer Station der transbaikalischen Eisenbahn durch die chinesische

Mandschurei zu einer Station der Ussuribahn eine Eisenbahnlinie zu bauen.

Wenn auch die russische Regierung nicht wie bei den übrigen Thcilstrecken

der sibirischen Eisenbahn auch hier den Bau der mandschurischen Eisenbahn

selbst in die Hand nahm, sondern derselbe einer zu diesem Zwecke gebildeten

chinesisch-russischen Actiengescllschaft übertragen wurde, so sicherte sie sich doch

in den Statuten derselben so weitgehende Vorrechte und Befugnisse, dass die

mandschurische oder, wie sie ofsiciell genannt wird, die „vstchincsische Eisen

bahn" als ein integrierender Bcstandtheil der großen sibirischen Eisenbahn

und als eine russische Bahnlinie auf chinesischem Territorium gelten kann.

In Übereinstimmung mit den Statuten wollte die Gesellschaft den Bau

der Bahn nicht später als am 28. August 1»»7 beginnen und sie dergestalt

fördern, dass die ganze Linie nicht später als nach sechs Jahren von der

Zeit ab fertig sei, wo die Richtung der Linie festgesetzt und die erforder

lichen Ländereien der Gesellschaft zugewiesen sein werden. Bevor jedoch

die Trace endgiltig bestimmt wurde, errang die russische Diplomatie eine»

neuen, bedeutsamen Sieg in China: kraft eines am 27. März d. I. zwischen

China und Russland abgeschlossenen Vertrages wurden die Territorien der

Häfen von Port-Arthur und Talienwan im Süden der Halbinsel Liautung

für die Dauer von 25 Jahren unter Wahrung der Obcrhohcitsrechte Chinas

an Russland zur pachtweise» Benützung überlassen und zugleich wurde das
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früher besprochene Übereinkomme» vom Jahre 1«!>6 bezüglich des Baue«

der chinesischen Ostbahn auch auf den Bau und Betrieb einer Zweiglinic

nach Talicnwan und Port-Arthur ausgedehnt. Hatte die russische Regierung

um die Mitte dieses Jahrhnndertes in Wladiwostok und dem umliegenden

Gebiet den Zugang zum Stillen Ocean erlangt, so brachten ihr die letzten

Jahre desselben Jahrhunderts das wichtige Ausfallthor nach Südwesten,

in den Golf von Petschili und somit in das Herz von China. Aber noch

ein anderer Umstand lieh die Erwerbung von Port-Arthnr höchst wertvoll

erscheinen. Wenn auch der Hafen von Wladiwostok durch die mächtigen,

von der Staatsverwaltung gebauten Eisbrecher in den letzten zwei Jahren

auch während des Winters zugänglich gemacht wurde, so kann er doch nicht

als ein eisfreier Hafen gelten. Der Borzug eines vollkommen eisfreien nnd

selbst im strengsten Winter zugänglichen Hafens kommt aber Port-Arthur und

Talicnwan zn, in welchen somit Russland eisfreie Häfen erhielt, wie sie

solche nicht einmal in Europa besitzt.

Tic Erwerbung eines so günstig gelegenen Hafens änderte begreiflicher

weise die geplante Tracc der mandschurischen Eisenbahn, und die russische

Regierung zögerte nicht, Port-Arthur als den Endpunkt der vorgenannten

Bahn und als die südöstlichste Kiopfstation des gesammten sibirischen Schienen

stranges zu bestimmen. Zur Verbindung mit Wladiwostok wurde der Bau

einer Zweiglinic von der mandschurischen Eisenbahn nach Nikolsk zum

Anschlüsse an die Ussuri-Bcihn beschlossen. Diesen Grundzügen zufolge wurde

nunmehr die Tracc der Eisenbahn fcstgcscßt, welche bei der Station Kaidalowo,

östlich von Ncrtschinsk, von der transbaikalischen Eisenbahn abzweigt und

über Chailar, Petunc, Kirin und Mukden nach Niu-tschwang, dem einzigen für

den internationalen Handel cröffnctcn Bertragshafcn Nordostchinas, und von

dort nach Talicnwan und Port-Arthur führt. Tcr erstc Spatenstich zum

Baue dieser Bahn wurde am 1, Octvbcr IttW gcthan, nnd die Arbeiten

schreiten so rüstig vorwärts, dass die Gesellschaft wahrscheinlich innerhalb

der in ihren Statuten festgesetzten Zeit die Bahnlinie wird fertigstellen

können. Auf der Thcilstrccke Port-Arthur-Mukden soll der provisorische

Bcrkchr bereits im Tccember vorigen Jahres cröffnct worden fein. Bon

der oben genannten Station Petunc zwcigt die besprochene Bcrbindungslinic

vis Ninguta uud Poltowska nach Nikolsk ab, welche gleichfalls schon im

Januar vorigen Jahres ausgcbaut war.

Um cincn Schlnss zu ziehen, wie sich der Betrieb auf der großen

sibirischen Eisenbahn in Zukunft gestalten wird, ist es am geeignetsten, einen

Blick auf die Entwicklung des Passagier- nnd Warenverkehres auf der schon

seit dein vorigen Jahre im regelmäßigen Betriebe stchendcn westlichen Hülste
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der sibirischen Eisenbahn, ans die Strecke Tscheljabinsk-Jrkutsk zu werfen.

Da die namhaften technischen Schwierigkeiten und die Rücksicht auf eine

rafchc Förderung der fuccessiven Fertigstellung der einzelnen Bahnstrecken,

von welchen die Erbauung der weiter östlich gelegenen Bahnstrecken ja abhängig

war, die Ingenieure oft zwang, sich mit einer provisorischen und primitiven

Herstellung der einzelnen Bahnobjecte zu begnügen, war die Bahnverwaltung

auch schon im abgelaufenen Jahre eifrigst bedacht, die gesammtc im Betriebe

befindliche Bahnlinie zu verstärken, die Zahl der Stationen und Auswcich-

stationen zu vermehren, hölzerne gegen stählerne und gemauerte Brücken

umzuwechseln u, s, w, Hiczu zwang sie aber der ungeahnte Aufschwung,

welchen in dieser kurzen Zeit der Passagier-, aber noch mehr der Waren

verkehr nahm. Infolge des Bahnbaues ließen sich lausende von Ansiedlern

längs der Bahnstrecke in den fruchtbaren, von derselben durchzogenen Gegenden

West- und Ccntralsibiricns nieder ; Industrie», wenn auch nnr in bescheidenen

Anfängen und durch den unmittelbaren Bedarf für den Nebenbau und

Betrieb entstanden, begannen allenthalben die mehrfach zutage liegenden

reichen Mincralschätzc Sibiriens auszubeuten. Als ich im Sommer vorigen

Jahres diese Strecke passierte, waren sämmtliche Stationen mit Warenvor-

räthen angefüllt, welche der Versendung harrten und infolge der zumeist als

zu klein sich erweisenden Magazine im Freien lagern mussten. Dazu kamen

die unaufhörlichen, namhaften Nachschubtransportc von Materialien für die

transbaikalische und mandschurische Eisenbahn, welche an den Betrieb der

durchwegs eingelcisigcn Bahn die größten Anforderungen stellten. In ähn

lichem, wenn auch viel geringerem Mähe gilt dies auch für den Passagicr-

verkchr, zu dessen Förderung man nichts verabsäumte. In dieser Beziehung ist

vor allem die staunenswerte Billigkeit der Fahrpreise der sibirischen Bahnen

zu erwähnen, welche mit den auf den Linien des europäischen Russland in

Geltung stehenden Zonenpreisen übereinstimmen. So stellt sich der Fahrpreis

für die Strecke Moskau-Jrkutsk ,5440 Km) auf 80 fl. in der I, Classe,

auf 48 fl, in der II, Classe und auf 25 fl. in der III, Classe, Vorerwähnte

Strecke legt der Personenzug in ca, 12 Tagen, der Schnellzug in 8 Tagen

zurück, Behufs schnellerer und bequemerer Beförderung der Reisenden von

und nach dem europäischen Rnssland ist seit vorigem Jahre auf dieser Strecke

ein besonderer Luxuszug, der sogen, sibirische Expresszug eingerichtet, welcher in

jeder Richtung vorläufig einmal in der Woche verkehrt und mit allem Comfort

ausgestattete Schlaf- und Salonwagen I. und II Classe sammt Speisewagen,

Aussichtswagen, Badezimmer, Bibliothek, Picminc u. dgl. führt ! Die Fahr

preise für die Benützung dieses Luxuszugcs, welcher an Comfort und zweck

mäßiger Ausstattung wohl seinesgleichen auf dem europäischen Continent
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sucht, erhöhen sich für die obige Strecke auf 120 fl. in der I. Classe und

auf 72 fl. in der II, Classe, Für Auswanderer und Bauern, welche sich in

Sibirien dauernd ansiedeln wollen, ermäßigen sich die Preise für spccielle

Züge und für die Strecke Moskan-Jrkutsk auf 10—8 Rubel,

Ähnliche Fahrpreise und Betriebseinrichtungen beabsichtigt die russische

Bahnverwaltung auch auf der tranSbaikalischen und mandschurischen Eisenbahn

einzuführen, und es ist nicht schwer, vorauszusehen, dass unter solchen Verhält

nissen auch auf dieser Strecke ein äußerst namhafter Frachten- und Personen

verkehr sich entwickeln wird, umsomchr als die von dieser Linie durchzogenen

Gebiete an Fruchtbarkeit und Bodenreichthum West- und Centralsibirien nicht

nachstehen. Unterliegt es keinem Zweifel, dass auf der sibirischen Eisenbahn

ein reger Localvcrkchr wie nicht minder ein zunehmender Import und

Export von Waren zwischen Sibirien und dem europäischen Russland, bezw,

den Ländern des übrigen Europas stattfinden wird, — dir wachsende Ausfuhr

von Getreide, Fellen ans Westsibirien, von Pelzen und Mineralien aus Central

sibirien sind schon ein hinlänglicher Beweis dafür, — so muss hiezu der

noch zu gcwärtigcndc Transitverkehr zwischen Europa und Ostasicn ins Auge

gefasst werden. Port-Arthnr und Talienwan sind nur wenige Tagereisen

von den wichtigsten Häfen Chinas, Japans und Koreas entfernt, welche mit

jedem Jahre eine zunehmende Handelsbcwcgung mit Europa zu verzeichnen haben.

Mag auch die sibirische Eisenbahn für den Transport dieser Import- und

Exportwaren nicht ebenso billige Frachtsätze wie die Seeschiffahrt bieten

können, so werden doch viele Waren, deren höherer Wert höhere Frachtsätze

ertragen und die eine raschere Beförderung erheischen, ihren Weg über die

sibirische Bahn nehmen. In noch viel höherem Maße gilt dies aber auch

hinsichtlich der Passagiere und Reisenden, sür welche die schnellere und billigere

Beförderung per Eisenbahn vielfach angenehmer erscheinen wird als die

längere und thcuere Reise zur See, Unter diesen Umständen und angesichts

der noch lange nicht geklärten politischen Verhältnisse in Ostasicn können

die Folgen und Früchte der sibirischen Eisenbahn für Rnsslcmd nnd Europa

überhaupt nicht genug gewürdigt und geschätzt werden; das eine steht fest,

dass das Cznrcnreich erst dadurch die Verwertung seiner bisher isolierten,

sibirischen Besitzungen für den Weltverkehr ermöglicht und sich selbst eine

dirccte, rasche und sichere Communication nach Ostasien geschaffen hat, welche

es heute schon zur stärksten politischen und militärischen Macht erhebt. Dass

Russland durch den sibirischen Schienenstrang auch eine der größten commer-

ciellcn Mächte in Ostasirn werde, ist lediglich eine Frage der Zeit.

Geikbrirbci, m, Bord des östkrr, Llootdampfc« „Jmvercttor" in, Rollicn M«re,



 

Unsteie Freigeister.

Von Prof, Sr. Vits will,„an n.
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an hat den unternehmenden Schneidermeister belacht, der sich zuerst

Bckleidungskünstlcr nannte, und doch hatte er eine gewisse Berechtigung

dazu, Tic Nuust bringt zum vollen Ausdruck, was die Natur nur angelegt, und

sie ergänzt die Lücken, die diese gelassen hat. Warum soll nicht die Bcklcidnugs-

kunst bei einer menschlichen Figur das Haben ins rechte Licht stellen und

das Soll mit Grazie verhüllen dürfen? In Letzterem liegt die Stärke dieser

Äuust ; hier heißt es : corri^r I« tuille, und gewissermaßen auch : ls tortune.

Der rechte Klcidertunstler gibt nicht bloß dem Rocke und Bcinkleide,

sondern dem ganzen Menschen Fa^on : eine eingefallene Brust weiß er

zu mächtiger Wölbung aufzubauschen, einen Sticrnacken durch geschickten

Krageuschnitt in einen Schwanenhals zu verwandeln, ein schwaches Pedal so

zu drapieren, dass sein Bekleidungsclicnt auf Säulen zu stehen scheint.

An diese Künste wird man unwillkürlich erinnert, wenn man sieht,

wie unsere Los-von-Rom-Publicisten und -Philosophen die Figur Giordano

Brunos ausstaffieren, um der imposant hergcrichteten Pnppe einen Spieß

in die Hand zn drücken, der dem Katholicismus endlich den lange ange

kündigten Stoß ins Herz geben soll. Da gilt es auch, eine eingefallene

Brust zn wölben, denn ein vcrschrumpftcs Herz, wenn überhaupt eines,

trug jener phantastische Philosophastcr im Busen ; hinter dem Phrasenschwall,

den er aus den römischen Dichtern zusammensucht, treffen wir auch nicht ein

Fünklein von Gemüth, von Idealität, von Menschenliebe: Hoffart, Eigen

dünkel, Sclbstvergötterung ist überall das treibende Pathos, Das XVl, Jahr

hundert liebte zwar im Allgemeinen hochtrabende Redensarten und die meisten

Bücher trugen damals Lobreden auf sich selbst auf dem Titel: aber auch

von diesem Milieu heben sich die Brnno'schen Sclbstanprcisnngcn als etwas

Ungewöhnliches ab. 'Die Feuilletons unserer liberalen Zeitungen wissen aber

ans dem überspannten Selbstknltus des Mannes im Handumdrehen hoch-

ideales Streben, einen die ganze Menschheit umfassenden Sinn zn machen.

An den Sticrnacken kann bei Bruno die grobe Sinnlichkeit

erinnern, die sich durch seine Dichtungen hindurchzieht. Auch in diesem

Punkte leistete die Rcnaissanceperiodc Starkes, abcr in dcr schamlosen Gemein
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heit, wie sie sich in seinem Osricjeläsn und Lpscci« clella bcstis tri^nlänte

ausspricht, übertrumpft er weitaus die Zeitgenossen. Daraus wird natürlich

von seinen Verehrern geniale Ungcbundenheit, derbe llrkraft u, s. w, gemacht,

die bei einem vollsastigen Sohne der Renaissance ganz in der Ordnung sei.

Derartiges könne der Gediegenheit seiner Lehren keinen Abbruch thnn,

und gediegen müssen diese ja sein, da sie auf den Säulen aufgeklärte» Denkens

und voraussetzungsloscn Forschens ruhen! In Wahrheit steht Brunos Lehre

auf recht wackligen Beinen, Wenn man ihn über Magie und Thcnrgie

sprechen hört, könnte man mehr geneigt sein, ihn mit Faust und Nostradamus

zusammenzustellen, als zu den Philosophen zu rechnen. Er nennt die Magic

„eine göttliche Kunst, weil sie das in Form und Zahl der Tinge

liegend,,' Göttliche bchcrrschen und leiten lehre," „Durch die Kl rast der

Zahlen" heißt es in seiner Schrift De lUanacl«, numer« ei li^ur»,

„hat Apollonius ivon Thyaua, ein antiker Faust) cin Mägdlein vom Tode

erweckt, sobald er ihren Namen hörte , , So kennen wir anch gewisse

überaus geschickte Zauberer und Weissager, die, um Unglück aufhören zu

machen, oder eine neue Einrichtung zu gründen, oder um einen besseren

Zustand herbeizuführen, auf Befehl dcrGvtthcit selbst, mit Berändcrnng

der Namcn eine Veränderung der Zahlen vorgenommen haben: und durch

die Veränderung der innern und unsinnlichcn Figur sind sie in gewisse Ge

bräuche und geheime Künste eingeweiht worden," Ein Biograph Brunos,

der ihn als protestantischen Märtyrer hochstellt, der Göttingcr Gelehrte

Christoph August Heitmann, kann doch nicht umhin, zu bemerken, dass das

„wunderliches Zeug" sei und sich verstimmt abzuwenden : „Doch genug jetzund

mit solchen Albertäten, welche uns gänzlich überzeugen, dass Brunus im

Kopfe nicht richtig gewesen, sondern, dass er seiner weit über das suäicium

starken Phantasie dermaßen nachgchängct, dass man mit Recht sagen kann,

er habe sich zum Narren studiert." s^ct, f>liilo», ttul, 171Z/27, I, ziz.)

Wunderlich genug gicng Bruno bei seinen Studien vor: den Neu-

platonikern schloss er sich in jenen Ansichten von der Magie und Thcurgie

an, d, h, er sog aus ihnen crassen heidnischen Aberglauben, aber ihre Ideen-

lehre, das Echte und Bleibende ihrer Weltanschauung, licsz er verständnislos

bei Seite liegen; gegen die großen Scholastiker wüthct er, als gegen die

Verehrer „des größten aller Esel", Aristoteles; aber die verschrobene ^rs

maAns des Scholastikers Ramon Lull, eine geheime Kunst der Gedanken-

fabrik, stellte er sehr hoch und hielt wiederholt Vorlesungen darüber.

Das Crasse und Excessive in Brunos Wesen hängt mit dem inneren

Bruche zusammen, der ihm die geistige Harmonie raubte. Mit arger Miss-

kcnnnng seiner Natur war er in der Jugend Mönch, Dominicaner geworden.
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Hatte die Gelübde abgelegt, aber sie gebrochen und den katholischen Glauben

abgeschworen. Ein treffendes Wortspiel sagt: „Ein gebrochenes Versprechen

ist ein gesprochenes Verbrechen." Mit dem Bruche der Gelübde ist es nicht

abgethan: sie haften in der Erinnerung; der Wortbrüchige will sie zum

Schweigen bringen, er entbindet in sich die entgegengesetzten Kräfte und so

kommt eine Gcwaltthätigkeit, eine Exccntricität in sein Wesen.

Brnno hatte Gehorsam, Keuschheit und Kampf für den Glauben gelobt ;

sein ganzes Leben ist das Ertödten der Gewissensstimme in ihm, die ihn

an diese Gelübde mahnen mochte. Dem Gehorsam setzte er Unbotmäfzigkeit

entgegen ; dabei ließ er es aber nicht bewenden, sondern steigerte sie zur Unver

träglichkeit und Unzugänglichkeit. Sein unstetes Leben ist voll davon. Aus

Italien floh er nach Genf zn Calvin und Beza, mit denen er sich sehr bald

entzweite; er fand Gönner in Frankreich und England, aber man ließ ihn

überall gern nach kurzer Frist wieder ziehen. In Marburg, Wittenberg,

Prag, Hclmstcidt weilte er nur kurze Zeit. In Helmstädt wurde er, der sich

dem lutherischen Bekenntnis angeschlossen, von dem dortigen Prediger Boethius

excommunicicrt, was auf das Ärgernis und den Hader schließen lüsst, die da

vorausgegangeil sein müssen. Er war gründlich abgewirtschaftet, als ihn

sein Unstern auf den Boden seines Heimatlandes führte.

Tie forcierten Obscönitäten Brunos, seine ekelhafte Unfläthcrei möchte

man aus dem Drange erklären, jede Spur des jieuschhcitsgelübdcs weg

zuwischen. Die Art, wie er von der Jungfräulichkeit spricht, legt das nahe:

Diese, die Keuschheit, Schamhaftigkeit, Enthaltsamkeit habe an sich gar keinen

Wert; sie sei weder eine Tugend, noch ein Laster, und habe weder etwas

Gutes, noch Würde und Verdienst, ja wenn sie sich nicht den Befehlen

der Natnr unterwerfe, so werde sie zum Verbrechen, zur Ohnmacht, zn

einer wahren und ausdrücklichen Thorheit. Noch deutlicher spricht der

Wüstling aus der Forderung, „jenes Naturgesetz wieder herzustellen, wonach

eS dem Manne erlaubt sei, so viele Weiber zn haben, als er ernähren und

befruchten könne," woran er eine Motivierung knüpft, die sich nicht wieder

geben lässt, Die Ansichten dieses „Tenkers" lassen sich nur bei Ausschluss der

Öffentlichkeit darlegen. (Lpaccio bei Wagner, Operi cli O. L II. 222 u. 126.)

So möchte man auch den glühenden Hass Brunos gegen die Kirche aus

dem Drange erklären, die Erinnerung daran auszutilgen, dass er einstmals

geschworen, sich ihrem Dienste zu weihen. Wie dieser Hass sein ganzes Thun

und Treiben erfüllte, bezeugt ein Gewährsmann ans jener Zeit, der keines

wegs ein Vorkämpfer der Kirche war, sondern ein Verehrer der stoischen

Philosophie und oft mit Geistlichen, besonders Jesuiten, Streit hatte: Caspar

Schopp? mit Autornamcn Sciovvius, Seinen Brief über Bruno in Struve's
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^cw Iittersri.1 V r>. 64 «q. sollte nicht ungclcsen lassen, wer sich über den

Mann ein Urtheil bilden will.

Dieser friedlose, von Leidenschaften umgetriebcnc, von Wahn und

Aberglauben beherrschte Mann wird uns mm als Freigeist gepriesen. Eine

seltsame Sorte von Freiheit, bei der der Mensch nicht einmal sich selbst,

geschweige sein besseres Selbst findet, bei der er Selavc seiner nngezügeltcn

Triebe, Spiclball aufgegriffener Meinungen ist! Dann sind auch die Wolken

frei, welche der Wind peitscht, die Sonne aufsaugt. Es würde sich auch

niemand einfallen lassen, den nnfrnchtbarcn Wirrkopf aus der verdienten

Vergessenheit zu ziehen, wenn ihn nicht die römische Inquisition zum

Fcucrtode verurthcilt hätte. Hätte ihn Calvin verbrannt, wie er es einige

Jahrzehnte vorher mit Servede und Berthillicr gcthan, so würde man kein

Aufhebens davon machen.

In den Vereinigten Staaten wird heute ein Neger, der ein wciszes

Weib vergewaltigt, lebendig verbrannt; vor dreihundert Jahren erachtete man

Gotteslästerung, Apostasie und Bcrrath am Glauben für ein ähnlich schweres

Verbrechen, Ein human Denkender wird heute die schauderhafte Strafe für

beide Arten von Verbrechen verwerfen, aber über unsere Borfahren Zeter zu

schreien, weil sie ihren Rechtssinn nach ihrer Weise betätigten, ist einfach

abgeschmackt. In Vorwürfen der Art liegt die 'Zumuthung, dac> Gesch hätte zu

Gunsten jenes Phantasten suspendiert werden sollen, und liegt letztlich der auto-

uomistischc Wahn, dass sich der Mensch, wenigstens der Übermensch, selbst Gesetz sei.

Bruno ist der Typns eines unfreien Denkers, unfrei, weil ihn

Leidenschaften, Bornrthcile, unklare Hcitströinungen nirgends zur unbefangenen,

freien Hingabe an die Sache gelangen lassen. Seinen Lvbreducrn können wir

mutatis mutsnclis den gleichen Vorwurf nicht ersparen, Sic gehen nicht auf

das Verständnis des wirklichen Bruno aus, sondern treten mit der Schablone :

„Kämpfer gegen römische Knechtschaft" an ihn heran. In diese Schablone

wird er hineingeprcsst, mag die geschichtliche Wahrheit noch so laut dagegen

protestieren. Der Eidbrüchige mnss zum Eidcshclfer des Geisteskampfcs

gestempelt werden. Au dem Bilde, welches so zustande kommt, arbeiten auch

Leidenschaft, Vornrtheil, vage Zeitmcinnugen mit. Für den, welcher es ernst

nimmt mit der Wahrheit und der Forschung hat solch unfreies Frei

geister th um wahrlich nichts Verlockendes! Freiheit ist Selbständigkeit; selbst-

ständig aber ist der, dessen Selbst Stand hält im Ebbe» und Fluten der

Meinungen; dies aber kann es nur, wenn es sich mit dem Bleibenden, nie Bcr-

altcnden, Auszergeschichtlichen und Außcrzcitlichcn erfüllt, mit d c m Gehalt, von dem

die Schrift spricht, wenn sie sagt -DieWahrhcitwird euch frei machen.



 

Die MMsiitinlllg der Kan-Marca-Rosse 1815 aus

Paris nach Venedig.

(Aus dem im Drucke befindlichen Werke : Franz I, und die Gründung des lomb, venet,

Königreiches,)

Von Z. A. Frh. v. Gelfert.

aiscr Franz I, hatte in der ersten Hälfte Mai 1814, alfo noch vor

AbschlusS des ersten Pariser Friedens, seinen Hof-Dolmetsch Joseph

von Hammer kommen lassen, um den aus Wien in die Pariser Archive

und Bibliotheken verschleppten kostbaren Handschriften und Druckwerken nach

zugehen und deren Auslieferung zn verlangen. Doch Hammer, ergrimmt und

empört über die Räubereien der Franzosen, siir die nun die Zeit der Ver

geltung gekommen war, gerieth mit seinem stürmischen Wesen sogleich in

Streit mit dem Conscrvatvr der orientalischen Manuskripte, Herrn Lang lös,

den er einen Dninmkopf und literarischen Dieb nannte und der ihm dafür

eine Heransfordcrnng zusandte, Hammer wurde also nach Hause geschickt

nnd LcgationSrath von Ottcnfels, ein Diplomat von den feinsten Um

gangsformen, nach Paris berufen, als Gcneral-Commissar mit der Durch

führung der heiklen Angelegenheit betraut und ihm der Scriptor der k, k,

Hof-Bibliothek Bartholomäus Kopitar und, da es sich cmch um rückzustellende

Kunstwerke handelte, der Cnstos der k, k, Galerie im Belvcdere Joseph Rosa

beigegeben, Ottcnfels traf mit seinen beiden Begleitern in der zweiten Hälfte

Juni in Paris ein, „Ich sehe, ich habe es mit einem Caualier zu thun",

sagte Langlös, als sich Herr v, Ottcnfels ihm vorstellte, und nun lief das

Geschäft in einer Richtung, nämlich der Bibliothcks- nnd Archivschätze,

ziemlich glatt ab, obwohl die Mühe keine geringe war, Dic wcrtvollen

orientalischen Mannscriptc ans der Hof-Bibliothek nnd mehrere hundert Kisten

mit Actenstöhcn waren bald ans dem Rückwege von Paris über Straßburg

nach Wien, Doch an dic Hcransgabc dcr andcrcn Knnstschätze schicncn dic

Franzosen nicht dcnken zn wollen.

Da erfolgte dic Wicderkchr NapolconS von Elba, Hcrrn von Otten-

scls Arbcit wnrdc untcrbrochcn, cr verlieh am 8, Juni 1815 Paris, Nicht

für lang! Dic Waffen entschieden in kurzer Frist abermals zu Gunsten
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der Verbündeten, deren Heere zum zweitenmal in Paris einrückten, Ihnen

auf dem Fuße folgte Ottenfels und schritt von neuem an die Lösung seiner

Aufgabe, die jetzt einen erweiterten Umfang erhielt. Im Jahre zuvor hatte

sich Kaiser Franz auf die Rückforderung der seinen eigenen Sammlungen ent

zogenen Gegenstände beschränkt ; was von Napoleon über die Schätze des König

reichs Italien, dessen Herr und Gebieter er seinerzeit gewesen, verfügt worden

war, glaubte Franz, der ihn ja als Herrscher sowohl von Frankreich als von

Italien anerkannt hatte, gelten lassen zu sollen. Nach der zweiten Nieder

werfung des Usurpators war dies nnn anders. Jetzt sollte mit der Rück

stellung der aus den verschiedensten Staaten und Städten entführten Klein

odien der Kunst und Littcratnr jeder Art, Statuen, Gemälde, alten und

kostbaren Handschriften, Archivalicn, voller Ernst gemacht werden,

Herrn v. Ottenfels' Geschäft bezog sich selbstverständlich auf die

seinem Kaiserstaatc, nunmehr mit Inbegriff des lombardisch -vcnetianischen

Königreichs, entrissene» Kostbarkeiten und Schätze, Bon den Borständcn der

Pariser Sammlungen wurden Einwendungen und Schwierigkeiten aller Art

erhoben, bis der kaiserliche Gcncral-Commissär erklärte mit militärischer Hilfe

einschreiten zu müssen, wo ihn dann keine Verantwortung treffen könne,

wenn nebenbei allerhand Schaden unterlaufe.

Auf diese Warnung hin bat ihn Baron Tacicr im Namen der

Akademie selbst, er möge mit militärischer Assistenz erscheinen, und man

werde ein Protocoll aufnehmen, dass man der Gewalt weiche, Fürst

Schwarzenberg beauftragte den Hauptmann vom G,-Q,-M,-Stab Wilhelm

Friedrich von Meyern mit der militärischen Beihilfe, und am 5. September

erschienen die Herren von Ottenfels und von Meyern mit einem Tctachement

von Grenadieren, die sie im Hofraumc unter Gewehr stehen liehen, in

den Räumen der National-Bibliothek, wo jetzt alles in bester Ordnung ablief.

Es fanden sich die kostbarsten Handschriften, ohne dass ein Stück fehlte, aus

Mailand, Venedig, Padua, Verona, Mantua, namentlich aus der Ambrosiana

mehrere Handschriften von Leonardo da Vinci, aber auch andere Kostbarkeiten,

die goldene Krone der Königin Theodelinde, ein Gegenstück der bei der

Krönung der lombardischen Könige gebrauchten Eisernen Krone, sowie andere

zum Schatze von Monza gehörige Kleinodien; ans der Bibliothek von San

Marco die von dem Cardinal Bessarion der Lagunenstadt verehrte Camec des

Jupiter Aigiochos, von Kunstliebhabern ans eine halbe Million Francs geschätzt.

Es waren ans den meisten italienischen Staaten Personen in Paris,

welche die Herausgabe der ihrer Heimat entrissenen Kunstgrgcnständc und

archivalischcn Schätze betreiben sollten, wobei man allerdings in italienischen

Fachkreisen das Bedauern aussprechen hörte, dass dem aus Rom gesandten
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großen Bildner C a n o v a nicht aus jeder bedeutenderen Stadt ein Fachmann

zur Auffindung und Beurtheilung der dem Künstler unbekannten bibliothe

karischen und archivalischcn Kostbarkeiten beigegeben war. Einzelne Staaten

hatten ihre Bcrtrauensmänncr für besondere Zwecke ; so Toscana den Professor

Wilken, Moden« den Viccdirector der Akademie der bildenden Künste

Cre, Boccolari, die jetzt im Louvre, in der Akademie der schönen Künste,

in der großen National-Bibliothek ebenso herumstöbern wollten, wie es einige

Jahrzehnte früher die Dinon, die Snlveftrc dc Sacu u, A, in allen Gallerien,

Sammlungen, Bibliotheken und Archiven der von ihren Armeen heimgesuchten

italienischen Metropolen gcthan hatten,

Doch weder Canova, der unter dem besonderen Schuhe des Cardinal«

Conjalvi stand und der seinen Bruder, den Abbate, helfend zur Seite hatte,

noch die anderen italienischen Commissäre hatten bis zur Stunde etwas aus

gerichtet, sie hatten entweder verschlossene Thüren gefunden oder waren mit

leeren Ausflüchten hingehalten worden, Jehl, wo sie sahen, dass der öfter

reichischc Bevollmächtigte alles von ihm Reklamierte zurückerhielt, fassten sie

neuen Mnth und wiederholten ihre Reclamationcn mit verstärktem Nachdruck,

Doch von den französischen Custodcn wurde ihnen erwidert, was Österreich

mit Militärmacht abgetrotzt habe, darauf könnten sie, da sich kein Mann

italienischer Truppen zur Stelle befände, keinen Anspruch machen. Auf dies

hin erhielt Ottcufels, an den sich die italienischen Bcrtrctcr bittlich wandten,

durch Metternich die Vollmacht des Kaisers, in seinem Namen für die

Höfe von Toscana, Parma, Moden«, Sardinien nnd den päpstlichen Stuhl

zu handeln. So nahm denn Ottenfels die Listen und Beschreibungen aller

Gegenstände, die den Sammlnngen der verschiedenen italienischen Staaten und

Städte entzogen worden waren, in Empfang und erwirkte, ohne dass es

einer weiteren Demonstration bedurfte, die Herausgabe aller gewünschten Stücke,

In der zweiten Hälfte September begann die Ausfolgung der aus

Florenz entführte» Schätze der Kunst und Littcratur, Für Rom spürte

Antonio Canovn die Meisterwerke der großen Kunst aus, den Torso vom

Belvcdere, den Antiuous, den weltberühmten Apollo, während sein Brnder,

der Abate, den römischen Sammlungen entnommenen Manuskripten, Münzen,

geschnittenen Steinen nachgicng, Tic Berpackuug bot bci dcr Laokoon Gruppe

wegen des lang empvrgestrccktcn Armcs dcs Laokoon große Schwierigkeit,

Der österreichische Gcncral-Commissar tras ciucs Tagcs Canova, wic dieser

das Bildwerk von allen Seiten umgieng und forschcnd bctrachtctc, bis er

zuletzt cincu hölzernen Bildhauerschlägcl ergriff und mit diesem gegen den

Lavkoon-Arm einen so kräftigen Hieb führte, dass dcr Arm abgebrochen zu

Boden stürzte, Ale Ottenfels hierüber zusammenschrak, zeigte ihm Canova das Stück,
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das nicht ursprünglich, sondern später nachgebildet und mit Steinkitt dem Original

angegliedert war, daher es sich ohne allzngroße Mühe abschlagen liesz.

Für die römischen Kunstwerke interessierte sich ganz besonders Lord

Castlcrcagh, der den Brüdern Canova zur Erleichterung der Verpackung

nnd des Transportes 10<1,<X)t> Frs, zur Verfügung stellte,

To weit war alles gut gegangen. Aber noch stand die gröszte und

gefährlichste Arbeit bevor : die Herabnahmc der vcnctianischcn Rosse von dein

Triumphbogen des Caronssclplatzcs nnd des -an Marco-Löwen von seinem

Picdestal ans dem Invaliden-Platz, also zwei Kunstwerke, die ganz eigentlich

das österreichische Interesse betrafen.

Die vier Rosse, aus Brome, s, g, korinthischen, Erz gegossen nnd mir

Gold überzogen, waren 1205, als Maria Zeno venetianischer Gesandter und

Bevollmächtigter in Eonstantinopcl war, ans die Galeere des Tomenico

Moros in i gebracht und nach Venedig überführt worden. Bei diesem

Transport war einem der Rosse ein Bein in die Brüche gegangen, das

nachgebildet werden mnssle, was für ein Kennerauge für alle Zeiten unter-

schcidbar blieb, In Venedig wurden sie im Arsenal untergebracht und waren

längere Zeit so ivcnig geschätzt, dass sie wiederholt in Gefahr standen zerstört

und eingeschmolzen zu werden, bis man in der Togenstadt durch Petrarca,

der sie als «smiqui «peris et pr^clin'i, pries, uud durch florcntinischc

Gesandte, die sie bewundernd in Augenschein nahmen, ans das Werk auf

merksam wurde und sie nun ans die vier gröhten der Wölbungen, welche

die Vorderseite des Zt, Marcus-Tomcs bilden, hinstellte.

Über ihren hohen «nnstwert war neuerer Zeit alle Welt einig, besonders

seit sie Winckclmann sür Kunstwerke von erstem Range erklärt hatte.

Anders stand es mit ihrer Geschichte, Zwei Thatsachcn standen fest: dass

sie zuletzt Eonstantinopel geziert hatten uud dass sie von dort zur Zeit der

lateinischen Herrschaft nach Venedig gebracht worden waren ; über alles andere,

wer sie geschaffen hatte, von wo, wie nnd wann sie nach Bilanz gekommen

waren, gab es nntcr den schristgelchrtcn und Knnstkennern nichts als Ttreit,

Erst herrschte die Meinung, sie seien voni parthischcn König Tiridates dem

Kaiser Nero geschenkt oder käuslich überlassen worden, Tann galt Lnsippos

als ihr Bildner, der sie lZ'i» Jahre v, Chi, G, sür Rhodos gcschasfcn habe;

von dn seien sie — wann? wie? — nach Alexandrien gekommen und aus

Ägypten habe sie der siegende Angustus nach Rom gebracht nnd ans seinem

Triumphbogen aufgestellt: darnach hätten sie den Triumphbogen des Nero

geziert, dann den des Tomitian, zuletzt den des Trajan, bis sie, nach dieser

viermaligen Wanderung von einem römischen Triumphbogen zum andern,
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von Kaiser Constantin nach dessen neuer Hauptstadt gebracht und dort ans

dem Platze des Hippodrom auf vier Säulen vor jenem Dome aufgestellt

worden seien, den der Kaiser zu Ehren der Kreuzerhöhung durch seine heilige

Mutter Helena hatte erbauen lassen. Die Urheberschaft durch Lysivvos, oder

doch dass das Werk ans des Lysippos Schule hervorgegangen, fand bei den

Gelehrten Beifall; unter den deutschen erklärte sich namentlich August

Wilhelm Schlegel, unter den Südländern der Corcyrcsc Andrea M u st o x i d i

dafür; aber nicht für Rhodos seien sie bestimmt gewesen, sondern für Chios,

nnd nicht Constantin habe sie nach Neu-Rom gebracht, sondern Theodosius,

In Venedig waren sie fünf Jahrhunderte laug der Stolz der Ein

heimischen und die Bewunderung der Fremden : sie waren Zeugen des höchsten

Glanzes sowie des allmähligen Verfalles der Adels-Republik, bis sie mit

deren Ende 1797 auf Gcheifz Bonapartes von ihrer Stelle hcrabgenommen

und mit anderen unschätzbaren Kunstwerken, Gemälden, kostbaren Mannscripten

nach Paris geschleppt wurden. Die Herabnahmc der Riesenpferdc erfolgte

am 1A, Deccmbcr, also in der Zeit zwischen dem 17. Octobcr, wo der

Friede von Campoformio Venedig Österreich zugesprochen hatte, nnd dem

18. Januar 1798, dem Tage der Besitznahme Venedigs durch die Kaiser

lichen, so dass diese den Marcus-Dom ohne die altberühmte Zierde seiner

Stirnseite übernahmen. In Paris prangten sie aus dem Triumphbogen der

Tuilerien, später dn Caroussel genannt.

Die vier goldstrotzcndcn Rosse waren den Parisern fast so wert

geworden wie vordem den Benctianern, und als es hieß, sie sollten entfernt

werden, entstand eine Gährnng in den Gcmüthcrn, wie bei keinem anderen

der Kunstwerke, die wieder herausgegeben werden sollten. Es war dies

begreiflich. Gemälde nnd Statuen befanden sich in geschlossenen Räumen,

kostbare Bücher und Handschriften in Läden und Schränken; sie verließen

ihre Plätze in aller Stille und Heimlichkeit nnd nur in gewissen «reisen

wusste man um den eintretenden Verlust, Tie korinthischen Rosse aber standen

vor Aller Angcn, inmitten der Stadt an einem der berühmtesten und besuchtesten

Punkte von Paris; durch nahezu zwei Tecennicu hatten sich Einheimische und

Fremde an ihre» Anblick gewöhnt, jene mit Stolz, diese niit Neid, die einen

wie die anderen mit Bewunderung i ihre Wegnahme war eine Tcmüthignng

Frankreichs vor der ganzen Welt, Es mnsstc deshalb mit aller Vorsicht vor

gegangen und alles unnöthige Aufsehen vermieden werden. Die Schwierigkeit

lag überdies darin, dass die ganze Stelle, auf der sie standen, mit starkem

Eisenblech beschlagen war, dessen Entfernung nach dem Ausspruche von sach

verständigen wenigstens drei Tage in Anspruch nehmen musstc.
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In der Nacht vom 2!>, zum ?!<>, September begannen die hiezn bestellten

Ingenieure mit dem Absägen der Pferde von ihrem Postamente i trotz der

ungewohnten Stunde liefen Haufen von Leuten zusammen, die sich in lästerliches

Fluchen und Schimpfen ergiengen, so dass Nationalgardc und Gendarmerie

einschreiten niusstc, um Ruhe zu schaffen, Ten Tag darauf war der Platz

vor den Tuilerien mit Zuschauern gefüllt, welche die Vorbereitungen zur

Wegnahme der Pferde beobachteten und ihrem Ingrimm, ihrer Entrüstung

und Erbitterung freien Lauf lieszcn. Die Haltung der Pariser wurde so

feindselig, dass die Regierung erklärte, sie habe einen Aufstand zu befürchten,

falls die Arbeiten in der folgenden Nacht fortgesetzt würden, und der General

T essolle den preußischen Gouverneur von Paris General Rüssling um

militärische Assistenz bat, da es sonst anch der Nationalgarde nicht möglich

sein würde, die aufgeregte Menge in Zaum zu halten, „Bei diesen Pferden",

berichtete Metternich an seinen Souverän, „befinden sich leider alle Parteien

im Spiel : die Rohalisten erblicken eine Beschimpfung ihres Königs in dem

Unternehmen, weil es im Schlosse selbst stattfindet, und die Opposition verzeiht

den Schimps nicht, der einem Andenken an die Siege der Armee widerfährt",

Für die Nacht vom N>, September zum l, Octvber wurden die Arbeiten

aufgegeben, nm sie in den Tagen daraus unter dem Schutze der Bajonnete

zn Ende zu bringen. Und da ein Unglück selten allein kommt, so hatten die

Pariser noch den Schmerz zu sehen, wie während dieser Arbeiten reisende

Engländer die meisten Ornamente von dem Triumphbogen herunter schlugen,

um sie als Andenken und Reliquien mit sich zn nehmen , , ,

Die für ihre alten Eigenthnmer zurückerwurdcnen Kunstschäße ließ

man jedesmal unter militärischer Bedeckung in die Cavallcric -Kaserne

i!e Kl bringen, in deren weiten Rcitschulsälen die Verpackung vor

genommen wurde, die besonders bei den Statuen besondere Aufmcrkfamkcit er

forderte : sie musstcu iu eine Masse von G>>Ps und Kuhhaarcn gewickelt werden,

um aus ihnen viereckige Blöcke zu machen, die man mit Stroh umwand

und dann erst in große, für die Überführung geeignete Kisten verpackte.

Am Z. Octvber konnte Metternich nach Wien mitthcilcn : „Sämmt-

liche Kunstwerke sind bereits verpackt, ganz Teutschland, Italien, Spanien

und die Niederlande erhalten die ihrigen zurück". Die nach Italien be

stimmten hatten eine lange und ungemein beschwerliche Reise vor sich, sie

waren sowohl an Wert wie an Umfang die bedeutendsten, und so vergicngen

nahezu zwei Wochen, che alles in Bereitschaft war. Für die korinthischen

Rosse, sowie für den Marcus-Löwen mussten fünf Wagen von der größten

und stärksten Mache hergestellt werde», was ex »erari« bestritten wnrdc.

Für die Bespannung mit je sechs, folglich zusammen mit dreißig starken
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Pferden, sowie für den Transport bis Piacenza wurde mit dem Grohfuhr-

mann Franz Maguary ans Florenz ein Pauschalbetrag von 10,WO Fr,

ausbedungen, wovon die eine Hälfte ihm als Borschuss in Paris, die andere

nach zufriedenstellendem Einlangen in Piacenza auszuzahlen war; von Pia

cenza sollten die fünf Ladungen auf Schiffe gebracht und den Po hinab an

den Ort ihrer Bestimmung geschafft werde»,

Maguary übernahm auch vertragsmäßig den Transport aller anderen

nach Italien bestimmten Schätze, Er hatte die Wagen sammt allem Zugehör,

„Spitz- nnd Breit-Hauen, Schaufeln, Hacken, Eiscnvorrath, Winden, Ketten

und Stricke ?c." beizustellen, für die Bespannung und für die ungefährdete

Fracht bis Mailand zn sorgen ; er erhielt dafür als Frachtlohn All Fr, für

den Centncr, „dergestalt dass er davon alle vorkommenden Auslagen zu be

streiten verbunden und außerdem keine weiteren Anforderungen zu machen

befugt ist". Die Oberaufsicht und Leitung, sowie die Verantwortung „für

die unbeschädigte Transportierung der Kostbarkeiten und Effecten bis an den

Ort ihrer Bestimmung" übernahm Hauptmann v, Mayern, dem ein ab

gerichteter Zimmermann und Sattler beigegeben und ein Betrag von 2M)0 fl,

gegen Verrechnung angewiesen wurde, „Um die bcnöthigtcn Hilfen" hatte

sich Mähern an den Transport-Commandantcn zu wenden. Es wurden

nämlich als militärische Bedeckung eine Division Coburg-Uhlanen Nr, 1

unter Obstl, Philipp v. Lang und zwei Grenadier-Divisionen des Obstl,

Math, v, Janossy von Maryassy-Jnfantcric Nr, 3? beigegeben, Herr

von Ottenfels erbat sich vom Kaiser die Erlaubnis den Transport zn

begleiten. „Sic haben Recht, lieber Ottenfels", sagte huldvoll Franz I,,

„nichts ist billiger als dass Sie jene Kunstschätze, für deren Wiedererlangung

Sie fo wcrkthätig waren, auf ihrer Reise in die Heimat begleiten nnd die

Übergabe an die Eigcnthümcr besorgen,"

Als Sammelplatz des Transports war Sens an der Straße von Paris

nach Lyon bestimmt, wo sich vom 2!!, zum 24, Octobcr dcr ganze Wagen-

zug einfinden sollte. Es waren außer den fünf k. k. ärarischen Wagen, zu

denen Maguary die vertragsmäßige Bespannung von M Rossen zu liefern

hatte, nicht weniger als M! schwer gezimmerte Wagen, und zwar 16 mit

den Kunstschätzcn und Archiven für die dem Hause Österreich gehörigen

italienischen Staaten, 12 für Rom, « für Sardinien, zu deren Weiter

schaffung, von etwaigem Borspann bei schwierigeren Passagen abgesehen, mehr

als 200 Pferde erforderlich waren. Für die Reise war nicht bloß eine

genaue Marschroute vorgczeichnct, sondern waren auch ausführliche „Ver

Haltungen" mit dem Auftrag gegeben, alle in Kriegszciten gebotenen Vor

sichten zu beobachten. Für jeden Marsch hatte eine „mit Krampen und
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Schaufeln" versehene Jnfanteric-Abtheilung der Colonne um eine stunde

vorauszugehen, um die vorfindigen Löcher in den Straßen auszufüllen und

letztere besonders im Gebirge bestens herzustellen. Der Bivouac war jederzeit

jenseits der vorgezcichnctcn Station zu wählen, „damit bei einem in der

Station entstehenden Feuer die Fuhren ihren Weg ungehindert fortsetzen

können. Die ganze Wachmannschaft vom Parc darf nicht einquartiert und

ihr auch nicht gestattet werden, in bestimmte Quartiere zum Essen in die

Nachtstation zu gehen. Dieser Mannschaft muss das Essen auf den Bivouac-

Platz verschafft werden, nnd keinem Mann vom Wacht-Commandantcn ab

wärts erlaubt fein, während der Zeit des Wachdienstes sich von dem Bivonac

nnter was immer für einem Borwand zu entfernen," Hauptmann von

Maycrn war angewiesen, über alle Vorfälle während der Reise ein genaues

Tagebuch iu zwei Exemplaren zu führen und eines davon alle zehn Tage

an den G-M, Friedrich Gustav Baron Langenau zu Haudcn des Fürsten

Schwarzenberg, das zweite auf französischem Boden an den G, d, C, Baron

Frimont als Commandicrenden der in Frankreich dislocicrten k. k. Truppen,

vom Verlassen der französischen Grenze ab an das k, k. Gcneral-Commando

iu Mailand abzuliefern.

So setzte sich denn am 25, October der riesige Wagenzug von Scns

aus in Bewegung, und von da an vcrgieng kein Tag, wo die Zeitungen

nicht über die verschiedenen Stationen, wo der Train anlangte, und einzelne

Abenteuer, die dabei unterliefen, etwas zu erzählen wusstcn. Die Richtung

war aufwärts der Aonne bis Auxerre, von da südöstlich über Lucy-lc-Bois,

Maison neuve und Sombcrnvn in das Hauptquartier Frimonts zu Dijon,

wo die erste zweitägige Rast gehalten und die militärische Bedeckung gewechselt

wurde, Ter zweite Aufenthalt und Escortc-Wcchscl war in Chslons sur

Saöne, der dritte in Lyon, Bon Lyon wurde das Rhünc-Thal verlassen

und über Bourgoin und Rives das der Jsürc gewonnen. So gicng die

Reise sehr langsam, aber sicher vonstatten; nur bei Grcnoble wollte man

einem Anschlag den Wagenpark in die Luft zu sprengen auf die Spur ge

kommen sein, so dass Maycrn verschärfte Vorsichtsmaßregeln traf, Bon

Grcnoble gicng es die Jserc flussaufwärts, dann längs dem Arc über la

Chapelle, St. Jean de Mauricnue und Modane bis Lanslcbvurg. Man

War hier tief im Bereich der Cottischen Alpen, von dcrcn Höhen man ins

piemontcsischc Tiefland hinabstieg. In Turin, wo der Transport am

27. November eintraf, blieben die acht Wagen mit den picmvntcsischcn Kost

barkeiten zurück, und die Weiterfahrt der anderen spaltete sich, nach der einen Seite

über Bcrcclli und Busfalora bis Mailand, nach der anderen, darunter die fünf

ärarischcn für Venedig bestimmten Wagcn, am rechten Nfcr des Po bis Piacenza,
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Der Leser kann sich das Aussehen denken, das die eigenthiimliche

Colonnc überall machte, wo sie sich zeigte, z, B. in Mailand, wo am

Nachmittag des 1, Dcccmber — also nahezu sechs Wochen hatte die

Fahrt seit Monterean und Sens gedauert — unter militärischer Bedeckung

eine Anzahl fester, eigens für diesen Zweck aus wuchtigen Balken gezimmerter,

von vier bis zu acht kräftigen Pferden gezogener Wagen unter lautem Ge

rassel über das Straßcnpflaster suhr, bis sie auf dem Castellplatz Posto

fasste und hier durch zwei Tage Rast hielt, worauf die meisten von ihnen

am 3, nach ihren verschiedenen Bestimmungsorten abgiengen. Man kann sich

aber auch die erwartungsvolle Aufregung vorstellen, die in allen Haupt

städten Italiens, wo man die aus der Fremde heimkehrenden Schätze zu

begrüßen hoffte, alle Classen der Bevölkerung ergriff. Nach Parma waren

zwei große Kisten mit Gemälden und anderen Kostbarkeiten, zweiundzwanzig

mit Schriftstücken des berühmten Farnesischcn Archivs unterwegs. Am

28, November konnte Cav, Boccalari in Modena die baldige Ankunft seiner

Pariser Beute ankündigen. Am 8, Decenibcr langte der erste Transport

der Bologneser Schätze, meist Bücher und Handschriften, an Ort und

Stelle an. Als in diesen Tagen nach Ron, die Nachricht kam, der Wagen

mit dem Lcwkoon sei auf dem Mont Cenis gestürzt und das herrliche

Bildwerk arg beschädigt, hielten sich die Leute auf der Straße an, um sich

über die Wahrheit oder Unwahrheit dieses Gerüchtes zu erkundigen; eines

Gerüchtes, dem unverkennbar ein Missvcrständnis dessen zu Grunde lag, was,

wie früher erzählt, die kundige Hand Canovas mit Vorbedacht an dem

Meisterwerk verübt hatte. In Florenz sah man mit einem gewissen Gefühl

der Besorgnis der Ankunft der mediccischcn Venus, der Madonna dclla

Seggiola und anderer unersetzlicher Kunstwerke allerersten Ranges entgegen,

die seit nahezu zwei Jahrzehnten ihren Sammlungen entrissen waren; als

endlich am 27. Deccmber ein großer Theil derselben anlangte, holte sie eine

Truppcnabthcilung mit Musik ein und gab ihnen unter großem Jubel der

Bevölkerung das Geleite bis zur Akademie der schönen Künste.

5

Fürst Metternich hatte, nachdem er am 20. November an dem

förmlichen Abschluss des Pariser Friedenswerkes thcilgenommcn, am 26.

Paris in Gesellschaft des k. k. Hof- und Bvtschaftsrathes von Floret ver

lassen und den 28. bis 30. in Genf zugebracht. Da er Turin vermeiden

wollte, so nahm er seinen Weg durch den Canton Wallis, überall geehrt und

gefeiert für das, was die Schweiz, namentlich Genf und Wallis, der schützenden

Gunst der Alliierten zu danken hatten: Metternich schilderte in einem Brief

an seine Mutter humoristisch, wie man ihm und seinem Begleiter in Martigny
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29, in Sitten gar 79 Schüsseln vorgesetzt habe. In der Nacht vom 3.

zum 4, kam er durch Mailand, war am 5. in Mestre und langte nach Über-

schiffnng der Lagunen am Nachmittage in Venedig an, wo er sich im Palazzo

Grifft nächst dem Marcusplatz einquartierte, „Ich habe den Kaiser", hieß

es in seinem Briefe weiter, „in voller Gesundheit angetroffen, und in gleichem

Grade zufrieden mit seinem Änfcnthalt hier, wie es die Benetianer mit ihm

sind, Tic Personen vom Hofstaat dagegen sterben vor Langcweilc, weil sie

nichts zu thnu haben, et que Venise re8«emble i< uns vaste ruine,"

Zwei Tage nach dem Staatskanzler trafen die korinthischen Rosse aus

Piacenza auf Schiffen in Venedig ein und wurden vorläufig im Arsenal

untergebracht, Tic Feier ihrer Wiederaufrichtung wurde auf den 1Z. De-

cember angefetzt, „am nämlichen Monatstage, an welchem sie vor acht

zehn Jahren der Kirche abgenommen worden waren", Nm zehn Uhr

vormittags wurden sie von ihrer Stelle gehoben, auf Flachschiffe geschafft

nnd unter Militär-Bcdccknng und von vielen Gondeln und anderen Fahr

zeugen begleitet zur Landungsstclle an der Piazzetta geführt, Tort nahmen sie

Marine-Soldaten und Arsenalottcn in Empfang und zogen sie auf dazu an

gefertigten starken Karren auf den großen Marcus-Platz vor die für den

Kaiser, den Hofstaat und die Spitzen der Behörden errichtete Loge, Franz I,

ließ nicht lang auf sich warten und beorderte den Grafen Goeß an der

Spitze des Landes-Gnberniums an die Stelle vor dem Dome, wo der Podestü

mit der Municipalität wartete. Im Namen Seiner Majestät übergab nun

der Gouverneur in einer wohlgesetztcn Rede „diese Sinnbilder der erkämpften

Siege und der venctianischeu Nationalchre der Stadt Venedig und ihren

getreuen Einwohnern als Denkmale der landcsväterlichcn Liebe, Sorgfalt

und Güte", Nach einer vom Podeste gcsprochencn Tankrede wurden die

Rosse näher an den Tom unter die zu ihrer Emporhcbung bestimmten

Gerüste gerückt und sodann, nnter dem Donner der Geschütze, dem Knattern

von Gcwchrsalvcn und dem frenctischen Jubel der nach vielen Tausenden

zählenden Zuschauerschaft, an ihre frühcrc Stelle gesetzt. Am Abend war

der Marcus-Platz glänzend beleuchtet und der Kaiser beehrte das Theater

Sau Bcnedctto mit seinem Besuche,

Mit den korinthischen Pferden war auch das zweite große Wahrzeichen

Venedigs, der Marcus-Löwe der Piazzetta, aus Paris zurückgekehrt ; da er aber

dort bei dem Herabnchmen Schaden gelitten hatte, so musste er vorerst in

umsichtige Reparatur genommen werden, was viele Wochen in Anspruch nahm,

5 5
5

Tie Zurückführung und Wiederaufstcllung der korinthischen Rosse war

ein Act von großer Bedeutung, nicht bloß für die Lagunenstadt, sondern für
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ganz Italien. Das venetianische Volk hicng mit einer abergläubischen Ehr

furcht an diesen Trophäen und erwartete von ihrem Wiedergcwinu den An

bruch einer neuen besseren Zukunft, Epigraphikcr und Poeten wetteiferten

das Ereignis huldigend zu feiern, Geschichtskundige wiesen auf die bedeut

same Thatsachc, dass die viermalige Wanderung der Rosse zusammenfiel niit

dem Verfall des weströmischen Weltreiches, des byzantinischen Kaiscrthums,

der venetianischeu Adels-Republik, der französischen Hegemonie, und Giovanni

de Castro machte die richtige Bemerkung, dass fremde Hönde die Pferde

Venedig geraubt hatten und fremde Hände sie Venedig zurückgaben „s parsv^

re^ola e quäsi trionto". Graf Leopold Cicognava hielt als Präsident der

Akademie der schönen Künste einen Vortrag, in welchem er sagte: „Die

freudige Dankbarkeit für dieses unsterbliche Geschenk des allgcliebten Kaisers

Franz an seine Bcnctianer wird bei den Nachkommen nie erlöschen",

„So kann man denn", heiszt es bei Arneth, „mit voller Befriedigung

sagen, dass gerade Österreich es war, das Italien zum Wicdcrbesitze eines

großen Theilcs seiner herrlichsten Kunstschätzc vcrhalf, und eö würde dem

heutigen Italiener gar wohl anstehen, wenn sie hiefür gegen Österreich einige

Dankbarkeit an den Tag legen wollten ; denn ihre eigenen Vorfahren hätten

ein solches Resultat gewiss nicht erzielt".

 

Er zog nicht Grenzen um ein Reich.

von N!, Hrrbrrt,

^.r zog nicht Grenzen im> ein Reich,

^ Gab nicht Gesetz nur einem Thron,

!?nr einem Volk — nein, wandernd gieng

von ^tanini zu ölainin der Gottessohn,

Er weinte über Israel,

ZZlieb seiner Mutter treu gesellt,

Doch ob er mich in Inda starb,

öo starb er für die ganze lvclt.

Es gab für ew'ge ,Heit Sein Geist

Dem dumpfen, ringenden Geschlecht

Die lvabrhcit, dass das Vaterland

Der Manschen Freikeit ist »nd Recht,

Tic »ult„r. I. Jahrs,, 4, Hksl, >l«nn,Z I»



 

Aus Arbeit gegründete ilWnisation der bürgerlichen

GesMnst.

Ein Referat für die sociale Sectio» der Äo i^esellschajt von F r a n z G r a f v. « u e fst e i n.

Soll sich die Besprechung eines Themas erfolgreich gestalten, so ist

es vor allem nöthig, die in Betracht kommenden Ansdrücke und Begriffe

inhaltlich genau abzugrenzen. Vor Besprechung der auf Arbeit gegründeten

Organisation der bürgerlichen Gesellschaft wird es also nicht überflüssig sein,

zuerst festzustellen, in welchem Sinne hier die Worte Arbeit, Gesellschaft,

Organisation gebraucht sind,

Was ist Arbeit und wozu dient sie?

Hier ist Arbeit in dem Sinne überlegter, zweckmäßiger Thätigkeit ge

nommen, wobei jedoch mit Hinblick ans den Zweck dieser Untersuchung die

wirtschaftliche, materielle Arbeit gegenüber der geistigen in den Vordergrund

tritt. Nicht etwa eine von Gott auferlegte Strafe, ein Fluch, ist die Arbeit,

sie ist vielmehr eine Fähigkeit, welche unsere Gottähnlichkeit bestätigt, Gott

schnf in sechs Zeitabschnitten iJamim) oder Tagen nnd ruhte am siebenten.

Wir vermögen insoferne Gott nachzuahmen, als wir die Fähigkeit haben,

dem gegebenen Stoffe andere Formen zu geben, ihn in Güter umzugestalten,

die zum Gebrauche geeignet sind, ferner die von Gott in die Natur gelegten

Kräfte zur Verstärkung unserer eigenen Arbeit uns dienstbar zu machen,

Tic Arbeit ist also ein köstliches Gut, eine göttliche Gabe, die wir nicht

hoch genug zu schätzen vermöge».

Was an der Arbeit uns missfällt, ist die Mühe und Plage, die sie

uns verursacht. Ja diese ist eine Strafe, („So sei die Erde verflucht in

Deinem Werke" , , , , und dann: „Im Schweiße Deines Angesichtes

sollst Du Dein Brot essen"), nicht aber die Arbeit an sich, die im Paradiese

offenbar mühelos verrichtet worden ist. In erster Linie dient die Arbeit der

Erhaltung des Leibes: dies ist aber nicht ihre einzige Aufgabe, denn sie

hat auch eine moralisch-ethische Bedeutung, die der leiblich-geistigen Natnr

des Menschen entspricht, Thomas von Aquin weist ihr die vierfache Aufgabe

zu : Erhaltung des Lebens, Bekämpfung der sinnlichen Begierden, Verhinderung

des Müßigganges und Gewinnung der Mittel zum Almosengebcn, Ter Zweck

des Almoscngebcns, dieses im weiteren Sinne als Sorge für den Nächsten
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crfafst, genügt allein schon um zu zeigen, dass der Mensch nicht selbstsüchtig,

für sich, sondern auch für seine Mitmenschen zu wirken berufen ist.

Bezüglich der bürgerlichen Gesellschaft ist hier namentlich

hervorzuheben, dass sie ursprünglich nicht etwa aus dem freiwilligen Zusammen

schlüsse einzelner Menschen entstanden ist, sondern aus der Einzclfamilic

sich entwickelt oder durch den Zusammcnschluss einer Mehrzahl von Familien

und Stämmen sich gebildet hat. In bereits stark entwickelten Gesellschaften

kann es geschehen, dass der Einzelne als eine bürgerliche und wirtschaftliche

Einheit angesehen wird, aber so wie die Familie der Keim ist, aus welchem

heraus der mächtige Baum der bürgerlichen Gesellschaft erwachsen ist,

so ist und bleibt sie es, welche die Gesellschaft erhält, ihr stets neue Kräfte

zuführt und dadurch auch den Charakter der Gesellschaft bestimmt. Verkommene

Familien werden die Gesellschaft durch Zuführung eines verkommenen Nach

wuchses verderben, während sittlich und körperlich gesunde, kräftige Familien

eine ebensolche bürgerliche Gesellschaft begründen und erhalten werden. Hieraus

ist der segensreiche Einfluss zu erkennen, den die Religion, — welche

«uch bei den vorchristlichen .Kulturvölkern erste Voraussetzung war, —

ans die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft ausübt.

Eine wesentliche Aufgabe der Familie ist die Ernährung ihrer Glieder.

Tiefe zu erreichen ist sie anfänglich nur durch die Arbeit in der Lage, sei

diese zuweilen auch eine mehr bewahrende oder einsammelnde Thätigkeit.

(Einerseits Hirten, anderseits Jäger, Fischer, Sammler wildwachsender Früchte.)

Für die Familie und von der Familie wnrdc die Arbeit geleistet. Familie

und Arbeit waren unzertrennlich miteinander verbunden, und selbst die

heute so weitgehende Auflösung der wirtschaftlichen Arbeiten in Einzclthätigkeiten

ist nicht imstande, die wirtschaftliche Aufgabe und Thätigkeit der Familie

gänzlich aufzuheben.

Die bürgerliche Gesellschaft entwickelt sich also aus ihrem

Keime, rcspcctivc Keimen, den Familien heraus mit Rücksichtnahme auf ihre

wirtschaftlichen Aufgaben.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich die Natur der Gesellschaft als organisches,

nicht mechanisch zusammengeschweißtes Gebilde. Ohne Organisation kann man

von einer Menschcnmasse, nicht aber von einer bürgerlichen Gesellschaft reden.

Die Organisation bewegt sich auf zwei Gebieten. Jenem der

natürlichen Zusammengehörigkeit, der Entwicklung ans dem Keime, der

Familie, heraus zu den höheren Gebilden, Sippe, Stamm, Volk, Land,

Staat, Reich: und jene'»!, ans welchem die Vereinigung je nach den gemein

samen wirtschaftlichen Interessen erst durch Willensakte, also auf künstlichem

Wege zustande kommt. Tiefer doppelte Ausgangspunkt für Bildung und

18*
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Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft darf niemals ans den Augeir

verloren werden,

5

Wenn wir das gesellschaftliche Bild betrachten, wie es sich heute dar

stellt, dann können wir nicht umhin die Wirkung zweier auflösender Einflüsse

zu erkennen: einerseits der Entfremdung von der Religion, namentlich von

allen weltlichen Einrichtungen, anderseits der extremen Thcilnng der Arbeit

im technischen Sinne,

Tic Familie wird in ihrer Bedeutung als Keim der Gesellschaft verkannt

»nd von der Lösung der ihr zukommenden Aufgaben zurückgedrängt. Staatliche

Gesetze und Einrichtungen entkleiden in manchen Ländern die Ehe ihres

religiösen Charakters oder beeinträchtigen denselben ; die Erziehung wird den

Händen der Eltern immer mehr entwunden, die gesellschaftlichen Gebilde, auch

die Gemeinden, werden immer mehr zu staatlichen Bcrwaltnngsstellen ; selbst

das Armenwcsen wird bnreankratisch behandelt: alle gesellschaftlichen und

politischen Einrichtungen, so auch die administrativen und politischen Wahlen

werden auf das Einzel-Jndividnum begründet. Alles wirkt zusammen, die

Autorität des Familienhanptcs zn schwächen. Auch mittelbar, wie z. B,

durch die weitgehende Freizügigkeit und durch Ttrncrgesetze (siehe Personal-

cinkommenstcncr, die Einrechnnng de« Einkommens der legitimen Fran ohne

genügende Borkehrnng gegen das nnlegitime Zusammenleben >, wird das Wesen

der Ehe nnd ihre Heiligkeit zum mindesten stark bedroht, wo nicht schwer

geschädigt, Hicmit wird der Individualismus gefördert und werden die

familiären Einrichtungen der Auflösung zugeführt.

So wie auf dem gesellschaftlichen Gebiete, welches hier nur leicht

gestreift w»rde,.um den inneren Zusammenhang der auflösenden Momente nicht

ans den Augen zu verlieren, wird auf dem weiten Felde der Arbeit das

Fehlen einer richtigen organischen Gliederung immer mehr gefühlt,

Tie durch Menschenwillen gefügten Zusammenschlüsse können leichter

gelöst werden, als die natürlichen, die zum mindesten der Fortpflanzung wegen

fortbestehen müssen.

Ehemals entwickelte sich die Gesellschaft durch die Arbcitsfortschrittc so,

dass einzelne Arbcitszweigc verselbständigt wurden, aber die familiäre Arbeit

als Regel fortbestand. Aus der ländlichen Hanswirtschaft heraus habe» sich

die Schmiede, Spinner, Leinweber, Tischler, Müller, Bäcker ?c, ?c,, ja das

ganze Kleingewerbe entwickelt. Auch in größeren Unternehmungen, wie beim

Bergbau nnd in den Mannfactnren, finden wir immer familiäre nnd

genossenschaftliche Einrichtungen, Je mehr die einzelnen Arbcitszweige sich

verselbständigten, desto mehr trat eine gegenseitige Abhängigkeit ein, die zn einem
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«ngeren Zusammenschlüsse und durch diesen zu weiteren Kulturfortschritte» führte.

Erst seit anderthalb Jahrhunderten trat eine vermehrte Theilung der Arbeiten

im technischen Sinne hinzu; immer mehr Theilarbcitcn werden nun in dem

Sinne verselbständigt, dass derselbe Arbeiter in der Regel mir eine derselben

vorzunehmen hat und erst durch die Zusammenfassung der Resultate mehrerer

lolcher Theilarbeiten ein brauchbares Gut gebildet wird. Wirkt die Theilung

der Einzelarbeiten einerseits auflösend auf die gesellschaftlichen Gebilde, so

bewirkt sie anderseits ein vermehrtes Aufeinander-Angewicsensein der einzelnen

Menschen durch die gröszere gegenseitige Abhängigkeit ans wirtschaftlich

technischem Gebiete.

Das Anfcinander-Angewiesenscin ist nun eine der Grundlagen für

Erreichung einer höheren Kulturstufe. Jeder in der spccialisiereuden Richtung

gemachte Schritt vermehrt die gegenseitige Abhängigkeit, befördert somit das

Gcsühl der Zusammengehörigkeit und daher gegenseitigen Liebe ganz im

Sinne der christlichen Lehre, ^- selbstverständlich dort, wo dies auch für die

irdischen Angelegenheiten maßgebend bleibt. Dadurch, dass sich die Aus

führung der Einzelarbciten vereinfacht und erleichtert, wird die Arbeit

productiver, das heißt, dieselbe Anzahl Menschen kann in derselben Zeit mehr

und auch genauer ausgeführte Producte lirfern, wodurch es ermöglicht wird,

dem Ziele der Volkswirtschaft näher zu kommen, dass nämlich auf einem

gegebenen Terrain möglichst viele Menschen einen ihrer Würde entsprechende»

Unterhalt finden. Wäre auf dieser Erde irgend etwas im absoluten Sinne

gut zn nennen, dann würde der Gedanke, durch rücksichtslose Verfolgung der

angedeuteten Richtung zum Heile zn wirken, von Haus aus nicht als Illusion

verworfen werden können. Wir haben aber mit der gefallenen menschlichen

Natur zu rechnen, die nur zu leicht das „gut" für sich in ^Anspruch nimmt

und dem Nächsten es versagt, Ter Eigennutz mit seinem ganzen Hofstaate

von menschlichen Schwächen, der, von der Nächstenliebe nnd dem allgemeinen

Wohle absehend, nur den ihm nähcrliegendcn eigenen Borthcil ins Auge

sasst und die durch besondere Umstände errungenen Machtmittel (seien

sie physischer, geistiger, autoritativer oder wirtschaftlicher Natur) zur

Ausbeutung nnd Bedrückung des Schwächeren missbrancht, verhindert es,

die Zügel auch in einer an sich gute» Richtung frei schießen zn lassen.

Nach dem rationalistischen! Grundsätze: Jeder für sich wurde bei

Znsammenzichnng einer großen (Zahl von Arbeitern weder der Einfluss

berücksichtigt, den dies auf die allgemeine» wirtschaftlichen Verhältnisse

nehmen ninsste, — namentlich durch Entziehung von Arbeitskräften zum

Nachthcile der Landwirtschaft oder auch zuweilen des Handwerks, — noch

wurde nach dem Bestände der Familie »nd ihren Bedürfnissen gefragt, außer
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dort, wo die christliche Nächstenliebe fortwirkte und dem Geschäftsgewinne

noch nicht nachgestellt war. Nicht Familien, nicht Menschen, sondern

„Arbeitskräfte" wurden gesucht und nach dem von ihnen zu erwartenden

Erfolg berechnet. Nicht mehr mit Menschen als solchen, sondern mit „Händen"

hatte man es zu thun. Die Concnrrenz, die die Arbeiter gegenseitig sich

machten, ward bestimmend für die tiefste Grenze des Lohnes, Konnte der

Arbeiter mit seinem Lohne eine Familie ernähren, gut, konnte er es nicht, so

srug mich niemand darnach.

Unter den vereinfachten Arbeiten konnten immer mehr auch von Frauen

und selbst von zarten Kindern verrichtet werden,

Frauen- nnd Kinderarbeit greift immer weiter nm sich, die Arbcitcr-

cvncurrcnz vermehrend, wo gesetzliche Schranken nicht gezogen werden. Durch

diese Einflüsse, unterstützt von dem durch die Unstätigkcit der Arbeiter-

Verhältnisse und die verbesserten Commnnicationcn geförderten Wandern

werden die einzelnen Familienglicder immer selbständiger: der Familienherd

erkaltet, die Arbeiterfamilie geht ihrer Auflösung entgegen, wenigstens hört sie

auf wirtschaftlichem Gebiete auf, als Einheit zu gelten.

So wirken denn die moralischen und wirtschaftlichen Einflüsse zusammen,

um vom Gebiete der Arbeit alle Rücksichten auszuschließen, welche von der

Technik und der Unternehmung als solcher nicht erfordert werden.

Ein solcher Zustand, in dem die Moral mit dem Eigennutz, der

Mächtige mit dem wirtschaftlich Schwachen, der Führende mit dem Geführten

einen ungleichen Kampf zu kämpfen gcnöthigt ist, hat jene augenfälligen

und doch noch zu wenig beachteten Übelstände hervorgerufen, zu deren Bekämpfung

von wohlmeinender Seite schon seit Jahrzehnten die entsprechenden Mittel

gesucht werden, ^-Bestrebungen, welche aber bisher kaum mehr erreichen konnten

als dass manchen gar zn argen Ausschreitungen Schranken gezogen wurden.

Die schwer zu lösende Aufgabe, das Problem der Probleme auf wirt-

schaftlich-socialem Gebiete ist es, das Mittel zu finden, welches das

gerügte Übel an der Wurzel fasst, ohne die glänzenden auf

volks- und weltwirtschaftlichem Gebiete erzielten Erfolge

preiszugeben.

Weil beim Ordnen der Gesellschaft die zwei oben erwähnten, allerdings

miteinander in Verbindung stehenden, aber doch an sich verschiedenen Punkte

zum Ausgang genommen werden können nnd die parallele Entwicklung ans

beiden Ausgangspunkten zugleich ein übermenschliches Unternehmen wäre, so

ist es vor Allem nothwendig, sich darüber zu verständigen, ob die natürliche

Entwicklung aus der Familie, oder aber die Arbeit als erster Ausgangspunkt

gewählt werden soll, allerdings unter steter Berücksichtigung beider aus
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schlaggebendcn Momente, sowohl jener natürlichen Entwicklung, als des

Znsammenschlusses nach Arbcitszweigen. Ein ganz vergebliches Beginnen

wäre es, heute die natürliche Entwicklung in die rechten Bahnen zu leiten,

bevor die zwei auflösenden Elemente: Ausschluss der Religion und

ihrer Lehren von den weltlichen Beziehungen nnd schranken losigkeit

auf dem Gebiete der Arbeit besiegt sind,

Kirche und Katholiken werden gewiss allcrwärts das erste auflösende

Element (Vernachlässigung der Religion) bekämpfen ; — während das zweite,

das zunächst das wirtschaftliche Gebiet berührt, ganz selbstverständlich zum

wirtschaftlichen und socialen Arbeitsfeld gehört.

Werden der unbegrenzten Freiheit ans dem Wirtschaftsgebiete ent

sprechende Grenzen gezogen, dann ist zunächst der Organisation der Arbeit

das Feld geebnet. Wird nun hicbei die gcbürcnde Rücksicht auf die Familie

genommen, dann wird gleichzeitig der Grundlage der natürlichen Entwicklung

— aus der heute so stark zurückgesetzten Familie heraus — ein gesundes

Lebensclemcnt zugeführt und so die bürgerliche Gesellschaft selbst neu gekräftigt.

Eine vollkommene Trennung beider Gebiete kann einen guten Erfolg

nicht geben. Einseitige bürgerliche Ordnung, welche die Bedürfnisse der Arbeit

nicht genügend berücksichtigt, kann ebensowenig Bestand haben als eine ein

seitige Arbeitsordnung, welche die Bedürfnisse der Menschen, der Familien,

der Gesellschaft außeracht lässt.

Deshalb sind auch die socialdemokratischen Bestrebungen, welche einseitig

die Arbeit allein berücksichtigen, widernatürlich: sie können nur zeitweise zu

einem gewaltsamen, tyrannischen Zusammenschluss führen, niemals aber ein

dauerndes gesellschaftliches Gebilde begründen.

Dies sind die Gründe, welche es für uns geboten erscheinen lassen,

allerdings die Arbeit als Ausgangspunkt unserer organisatorischen Bestrebungen

zu nehmen, aber doch nur unter steter Rücksichtnahme auf die Familie und

ihre Bedürfnisse, — so wie schließlich auf das allgemeine Wohl der in

Staaten abgeschlossenen menschlichen Gesellschaft.

Die Verbesserung der social-wirtschaftlichen Lage kann entweder von

oben herab, von Staatswcgen durch feste Arbeitsnormen, Inspektionen der

Versicherungen nnd dergleichen in Angriff genommen werden, ohne Rück

sichtnahme auf Begründung einer gesellschaftlichen Gliederung, — oder es

wird eine Gliederung der Arbeit angestrebt, nm den organisierten Arbeiter-

stand in den berufsgenossenschaftlich zu reorganisierenden Gesellschaftskörpcr ein

zugliedern. Die erste Richtung, das einseitige Eingreifen von oben, würde uns

direct dem jede freiheitliche Regung auf wirtschaftlichem Gebiete erstickenden

socialdemokratischen Zukunftsstaate entgcgeuführen ; wir werden sie also
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gewiss mit aller Macht bekämpfen. Auch für die bcrufsgcnossenschaftliche

Organisation kann die Staatsmacht nicht entbehrt werden. Aber weit entfernt

davon, sie dem erstarrenden Einflüsse des immer weiter umsichgreifenden Burcau-

kratismns, — der nur in richtigen Grenzen gehalten wohlthätig wirkt, —

zu überweisen, soll die Staatsmacht einerseits den Bann brechen, unter dessen

Druck die wirtschaftliche Handarbeit infolge des liberalen, auch classisch

genannten Systems zu leiden hat: anderseits soll sie dazu dienen, das Zu

sammengehörige zu gruppieren, damit auf der so geschaffenen Grundlage

einer möglichst freien Entwicklung zu lebenskräftigen Gebilden die Wege ge

ebnet werden; endlich soll sie alles abwehren, was einem gedeihlichen Fort

schreiten der Organisation hinderlich entgegentritt.

Seit mehr als fünf Tcccnnicn ist von verschiedenen Seiten und in verschiedenen

Ländern die Frage der bcrnfsgenosscnschaftlichcn Organisation studiert worden :

auch praktische Borschläge, ja ganze Organisationsplänc wurden vorgebracht

und selbst die Gesetzgebung hat diese so wichtige Angelegenheit crfasst;

dessenungeachtet ist ein durchschlagender Erfolg nicht zu verzeichnen, Immerhin

haben uns Theorie nnd Praxis manche Lehren gegeben, die wir beherzigen

sollen, um dem erstrebten Ziele znm mindesten näher zu kommen. Solche

Lehren sind, in kurze Sätze znsammengcfasst :

1, Jede schabloncnhaste Anwendung, sei es ehemals bewährter alter

oder neuer Formen, würde nicht zum Ziele sichre»,

2, Eine Organisation von oben herab ivon Staatswegcn) ohne die

freudige Mitwirkung von unten wird erfolglos bleibe».

Das Bedürfnis einer Gruppierung nach Arbcitszivcigen (genossen

schaftlich, gewerkschaftlich) wird allgemein gefühlt.

4, Ohne dem gröszcren oder wenigstens einem großen Theile der grosz-

industricllen Lohnarbciterschaft eine entsprechende Arbeitständigkcit zn ver

schaffen, dürften die organisatorischen Bestrebungen nicht gelingen,

5, Ter menschlichen Natur entspricht eine zunehmende Verbesserung

nicht nur der materiellen Lage, sondern auch der gesellschaftlichen Stellung.

iZ. B. stufenweises Aufsteigen vom einfachen Hilfsarbeiter oder Gehilfen zum

Führer einer Maschine, zum Wcrkführcr oder zum Aufscher, Monteur, Con-

trolor, Magazinenr n. s. w >

6, Die groszere Einförmigkeit der Fabriksarbcit, der Lärm, Staub,

üble Geruch, überhaupt die gesundheitsschädigenden und ncrvcnabspanncnden

Einflüsse erheischen eine vermehrte Abwechslung nnd Erholung von Körper

und Geist,

7, Wie bei allem enge» Zusammenlebe» sind vermehrte moralisierende

Einflüsse nvthwcndig.
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8, Je mehr von Jugend auf der Geist der Freiheit und Selbst

ständigkeit, ja häufig der Auflehnung anerzogen und das Selbstbewusstsein

übermäßig genährt wird, desto mehr schrumpft der Einfluss zusammen, der

von oben aus auf die Massen ausgeübt werden kann, namentlich wenn deren

Zusammenschlnss ihr Machtgefühl vermehrt; daraus ergibt sich nmsomehr die

Notwendigkeit von gesellschaftlichen, womöglich selbstgewählten Autoritäten,

9, Jedes ungeordnete Auftreten der Arbeitermassen schädigt die Gesell

schaft und zunächst die Arbeiterschaft selbst, während durch organisierte Körper

schaften mit ihren selbstgewähltcn Führern Erfolge erzielt werden können, ohne

den übrigen Theil der Gesellschaft in Gefahr zu bringen oder zu schädigen.

So weist denn alles hin auf die berufsgenosscnschaftlichc Organisation,

welche trotz der entgegenstehenden Hindernisse erstrebt werden muss. Diesem

Zwecke zn dienen, folgt hier die Besprechung einiger Punkte, welche bei Inan

griffnahme der organisatorischen Arbeit schwer ins Gewicht fallen.

Sollen nun die von der Geschichte und den theoretischen Untersuchungen

gegebenen Lehren in Wirklichkeit Anwendung finden, dann erheben sich

allerdings viele neue — aber nicht unüberwindliche — Schwierigkeiten.

Es sind hier drei Arbeitsgebiete zn berücksichtigen. Werfen wir also

einen Blick auf den Bauernstand, auf das Gewerbe und schließlich auf

die ganz unorganisierte Fabriks'arbeitcrschaft.

Bon den rein kulturellen Erscheinungen der Landwirtschaft wird

hier abgesehen, Dieklage des Landwirtes, dass er keine oder nicht genügende

oder nicht entsprechende Hilfsarbeiter oft selbst für hohen Lohn bekomme, ist

allgemein bekannt. Tie unnatürliche Preisbildung landwirtschaftlicher Productc

durch Börsenspiel und andere Einflüsse ist ein Übclstand, der aber als mitbc-

cinflnssend doch erwähnt werden muss. Desgleichen sei hier nnr im Allgemeinen

hingewiesen auf die schwer drückenden Abgaben, sei es in Form der Steuern

und Umlagen oder der Schuld-Zinsen. Das Ergebnis aller ungünstigen

Momente, welche nns hier interessieren, ist, dass in der Regel die Landwirtschaft

unter den gewöhnlichen Verhältnissen (ohne Wald und Gärten) kaum mehr

als den Arbeitslohn abwirft. Wo mehr gewonnen wird, ist mit der größten

Wahrscheinlichkeit darauf zu rechnen, dass ausnahmsweise Umstände vorwalten

oder dass irgend eine ländliche Industrie (Milch-, Käse-Wirtschaft, Brennerei,

Brauerei :c,) damit verbunden ist. Je weniger Hilfsarbeiter der Bauer braucht

und je mehr die eigene Familie zur regelmäßigen Bewirtschaftung genügt, desto

besser wird sie sich stehen. Taraus solgt, dass alle jene Einrichtungen gefördert

werden sollten, welche geeignet sind, svviele Familienangehörige, als Arbeits

kräfte znr Bewirtschaftung erfordert werden, zu bestimmen, freiwillig am Hofe
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zu bleiben; überhaupt wird es geboten sein, durch Schaffung untheilbarcr

Wirtschaften und durch deren Bevorzugung (bei der Besteuerung, bezüglich

des Militärdienstes und bei den Erbgängen) jene Bauernwirtschaften zu

kräftigen, zu deren Bewirtschaftung die Arbeit der eigenen engeren Familie

genügt. Hierher sind einerseits auch die kleinen Wirtschaften zu zählen,

welche durch ZuPachtungen ihre Wirtschaft ergänzen, nm die Arbeitskraft

voll auszunützen; anderseits auch jene größeren Wirtschaften, in denen der

Bauer noch selbst den Pflug führt, und wo die Hilfsarbeiter mit ihm als Haus

genossen — gleichsam Familienangehörige — am selben Tische gemeinsam die

Mahlzeiten einnehmen. Wo diese Merkmale nicht zutreffen, da hat man es mit

Gutsbesitzern oder wenigstens mit Herrenbaucru zu thun, die allerdings auch

sehr berücksichtigcnswcrt sind, bei denen aber der Besitz mit fremder Arbeit

mehr ins Gewicht fällt als die eigene Händcarbcit und die daher bei den

Guts- und Großgrundbesitzern organisch einzugliedern sind.

Hier haben wir es mit der ersten Stufe, mit der breiten Grundlage

der Eigenarbeit zu thun. Eine schwer zu lösende Aufgabe ist die Eingliederung

der landwirtschaftlichen Hilfsarbeiter, Die Schwierigkeit liegt zumeist in

der Berbreitnng ans weite Gebiete bei Vereinigung einer nur geringen Zahl

an einem Orte, dann in der ungleichen Vcrtheilung ^der Arbeiten in den

verschiedenen Jahreszeiten und endlich darin, dass junge Leute die gesunde aber

harte Arbeit in der Wirtschaft nur zu gerne mit der weniger anstrengenden,

im Bereine mit Kameraden zu leistenden Fabriksarbeit vertauschen.

Einen eigenen Stand landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter zn bilden, unter

liegt also großen Schwierigkeiten, Weil aber diese Arbeiter sich zumeist aus

Landwirtschaft treibenden Kleinbesitzern, Häuslern und Taglohnern rccrutierc»,

dürften sie vielleicht bei der organischen Gliederung zu den Landwirtschaft

treibenden Kleinhänslern zugezählt werden. Ich getraue mich nicht hierüber

ein abschließendes Urtheil zu füllen; gewiss aber ist diese Frage nicht nach

vorgefassten Meinungen, sondern auf Grundlage der thatsächlich bestehenden

Verhältnisse, wie sie sich naturgemäß entwickelt haben, in dem Sinne zn

lösen, dass diese Arbeiter mit ihren Familien möglichst stabil gemacht werden,

(wie Pilat sehr treffend meint, dadurch, dass man ihnen den Erwerb von

Häuschen und Grundstücken erleichtert) und dass mit geregelten Erwerbsver

hältnissen gleichzeitig das Standcsbewusstsein als Landarbeiter gehoben werde.

Im Gewerbe kann man eine ähnliche Erscheinung beobachten,

wenigstens insofcrne, als auch das Handwerk ohne oder mit geringer Hilfskraft,

thcilwcise allerdings in nener Form, an Umfang gewinnt, während das mit

Hilfsarbeitern in größerer Zahl arbeitende Gewerbe die erdrückende Concurrcnz

der Fabriken auszuhallen hat
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Dieser letztere Theil des Gewerbes bildet sich immer mehr zum Groß

betriebe aus. Das Gewerbe ist eben in einer sehr weitgehenden Umwandlung

begriffen, Einestheils zieht der Großbetrieb immer mehr klcingcwerbliche

Arbeiten und Unternehmungen (im Handwerk und Kleinhandel) in sein Bereich ;

anderntheils hat sich aber eine ncne Schichte von Arbeitern herausentwickelt,

die, zwischen Handwerkern und Manufacturarbeitern in der Mitte stehend, heute

im Dienste der Großunternehmer und von diesen ganz abhängig ist.

Es ist dies jener Theil, der zur sogenannten Hausindustrie gehört. Diese ist

aber wohl zu unterscheiden von der ehemals im Hause betriebenen gewerb

lichen Nebenarbeit, die man ebenfalls Hausindustrie nannte, während heute

der eigentliche Haupterwerb unter diese Bezeichnung fällt. Die Bewirtschaftung

eines Gartens oder kleinen Ackers liefert zuweilen einen Nebenverdienst, der

es ermöglicht mit geringerem Lohne vorlicb zu nehmen, ohne zu verhungern.

Ebenso wie bei der Landwirtschaft wird es wohl auch hier geboten

sein, bei den organisatorischen Bestrebungen von unten, von den geringsten

Arbeiten anszugchen. Auch beim Gewerbe ist es nothwendig auseinander

zuhalten: das mit einem nennenswerten Besitze verbundene Gewerbe, nnd

jenes, welches beinahe ausschließlich auf die eigene Arbeit begründet ist

(Handwerk, Fragncrei und kleine Grcislerei),

Man strebt darnach, durch einen Zusammenschluss der kleinen Gewerbe

betriebe diese zu befähigen, den Concurrenzkampf mit den Fabriken auf

zunehmen. Gewiss werden sich kooperative Unternehmungen bewähren können,

welche allein oder doch vorwiegend auf Arbeit begründet sind; — auch

der Zusammenschlnss kleiner Besitzer zur Gründung und zum Betriebe einer

großen wirtschaftlichen Unternehmung wird häusig gute Früchte bringen; —

aber das Bestreben, das kleine Gewerbe als solches durch Bereinigung

zu großen Unternehmungen retten zu wollen, enthält einen inneren Wider

spruch, weil eben dann ein neues Großunternehmen entstanden ist, das so

nnd so viele gewerbliche Betriebe in sich aufgesogen, d, h, eine gleiche An

zahl Einzelunternehmer vernichtet hat. Das Gewerbe hört dann einfach auf,

Kleingewerbe, respective Handwerk zu sein.

Hier möchte ich also ein besonderes Gewicht legen einerseits auf

den Rest des ganz kleinen Handwerks, welches von der Eigcnarbeit des

Meisters abhängt, der allein mit einem Lehrjungen ohne oder mit höchstens

einem bis zwei Gesellen arbeitet, gleichgiltig ob hier ganze Ware fertiggestellt

oder bloß Flickarbeit und Appretur geleistet wird; anderseits auf die

neuartige obenerwähnte Hansarbeit, Hier namentlich sollte angesetzt werden,

um dem Kleingewerbe eine breitere Basis zu geben nnd ihm ein neues Lebens

element zuzuführen. Die so sehr ausgebeuteten Sweaters, die um Hunger
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löhne für Subunternehmer schwitzenden Hausarbeitcr, haben eine ähnliche

Stellung, wie sie einstens, vor Bildung der Zünfte, die damaligen Hand

werker einnahmen. Ohne Besitz und unfrei hatten diese nur die ihnen über

tragenen Arbeiten an dem ihnen gelieferten Material zu leisten. Heute haben

diese Sweaters allerdings eine rechtliche Freiheit in der Gesellschaft, aber

die wirtschaftliche Unfreiheit ist vielleicht noch drückender als die ehemalige

gesellschaftliche, weil hier der Hunger die Schranken zieht.

Die Technik der Betriebe und die wirtschaftlichen Bedürfnisse führen

zu einer Erweiterung dieser Schichte von Arbeitern, welche heute bereits so

mächtig angewachsen ist, dass ein Eingreifen auf diesem Gebiete und die

Verbesserung der Lebensstellung auch von anderer Seite als nothwendig an

erkannt worden ist, «Siehe auch die jüngst veranlasste officiclle EnquSte),

Doch über das Wie sind die Meinungen gctheilt. Es handelt sich

eben darum, ob diese Hausarbeitcr dem Gewcrbegesctzc unterworfen oder

als industrielle Lohnarbeiter behandelt werden sollen, — Eine principiclle

Entscheidung zu fällen unterliegt hier keiner Schwierigkeit, aber der

praktischen Durchführung stehen bedeutende Hindernisse entgegen. Mit ein

wenig gutem Willen könnten diese jedoch ganz gut behoben werden. Man

darf sich nur nicht schrecken lassen durch die Drohung von verminderter Aus

fuhr: dies schon deswegen nicht, weil das Geld, welches das Ausland für

diese Ware liefert, nur einigen Unternehmern auf Nostcn der Gesundheit einer

großen Zahl von arbeitenden Faiiiilien zugute kommt.

Wenn diese Hausarbeitcr, — seien es Weber in Vorarlberg oder

Nuiiststicker oder Leinweber in Niedcröstcrrcich, die Sitzgcscllen in Mähren,

in Wien und anderwärts, — welche für große Berkaufhäuscr arbeiten, als

selbständige Gewerbetreibende gesetzlich anerkannt würden, die sich zur

Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen, wenn nöthig auch für gemein

samen Absatz, corvorativ zn verbinden hätten: - wenn ferner es ihr

und überhaupt der Handwcrkcr ausschließliches Recht wäre, das vorzunehmen,

was zur individuellen Anpassung gehört und was ja doch im Gegensätze zur

Fabrikarbeit eine ausschließlich handwerksmäßige Thätigkeit nnd Kundenarbcit

ist, dann wäre die Grundlage, und zwar eine recht solide Grundlage für

dicsc neue Hauptabtheiluug des eigentlichen Handwerkes geschaffen.

Wenn ich in wenigen Worten die Richtung bezeichnen soll, welche, wie ich

meine, eingeschlagen werden sollte, nm das kleine Gewerbe nicht mir nothdürftig

fortbestehen zu machen, sondern ihm eine den bestehenden volkswirtschaftlichen Ver

hältnissen entsprechende f c st e Stellung zu erringen, so sage ich : nicht die Aus

gestaltung des kleinen Gewerbes zum Großbetriebe, sondern die Erweiterung

des Gebietes des eigentlichen Ha ndwerkcs sollte angestrebt werden.
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Der Schutz, der dem mit vermehrter Hilfskraft arbeitenden mittleren

Gewerbe zukommen sollte, gehört nicht mehr in den engen Kreis unserer

Erörterungen, Nur zur Vermeidung missverständlicher Auffassung sei bemerkt,

dass auch dieser Gcwcrbethcil erhalten und gekräftigt werden sollte, und zwar

noch mehr aus socialen als aus wirtschaftlichen Gründen,

Wenn wir nunmehr znr Betrachtung der Organisation der industriellen

Hi lfsarbcitcrschaft übergehen, so betreten wir ein beinahe jungfräuliches

Terrain, auf dem wir uns um so schwerer zurechtfinden können, als die Vergangenheit

uns äußerst wenige Oricntieruugspunktc gewährt. Ähnliche Zustände von

Arbcitcransammlnng unter gemeinsamer Leistung finden wir auch im Alter

thum, namentlich in der römischen Kaiscrzeit, aber das Hcidcnthum mit seiner

Sclavcnarbcit gewährt keinen Anhaltspunkt sür unsere Bestrebungen,

Die Ansammlungen der Bergleute und Weber in der christlichen Zeit

betrafen nur einen geringen Thcil der Arbeiterschaft: damals war übrigens

die weitgehende Arbeitsthcilnng im technischen Zinne, welche die Voraussetzung

der heutigen Zustände ist, noch nicht durchgeführt. Auch hier finden wir

demnach nicht« vor, da« als Vorbild für eine wirtschaftliche Organisation

der industriellen Arbeiterschaft dienen könnte.

Je freier das Terrain ist, je weniger Orientierungspunkte sich vorfinden,

desto mehr ist es uothwcudig, gleich dem Schiffer und dem Wanderer in

weiten Ebenen eine sichere Bussole zu Hilfe zu nehmen, um die Hauptrichtung

zu erkenne», welche niemals ans den Augen gelassen werden darf. Viele haben

es gewiss schon erfahren, wie gefährlich es ist, nach Verlassen des Ausgangs-

Punktes mitten im offenen Terrain sich orientieren zu wollen : kaum jemals

wird man dann das vorgesetzte Ziel erreichen. Diese, von der Erfahrung

gegebene Lehre sollte auch für unser Forschen aus der weiten, kahlen Fläche

des industriellen Arbeitsgebietes maßgebend sein. Das will sagen : verlieren

wir uns nicht in detaillierte Organisationsplänc, sondern fasse» wir das

Ziel ins Auge, bestimmen wir nur die allernächste» z» erreichende» Punkte

und vertrauen wir dann auf Gott, dass er unsere fortgesetzte Arbeit segnen

und de» gelegte» Keim zu einem fruchtbringenden Banm entfalten lasfeu werde!

Nicht »ach augenblicklichen Vortheilcn dürfen wir also haschen, sondern das

Endziel im Auge behaltend nur d a s vornehmen, was uns diesem näber bringt.

Unser Ausgangspunkt ist die innige Liebe zu unseren in der Arbeiter

schaft vereinigten Nächsten unter Berücksichtigung ihrer moralisch nnd Wirt

schaftlich gefährdeten Lage, Unser Ziel sei, die Arbeiterschaft, natnr und

sachgemäß gegliedert, als ein wesentliches nnd vollberechtigtes Glied der

allgemeinen bürgerliche» Gesellschaft organisch einzufügen nnd dadurch ihre

nngünstige Lage dauernd zu verbessern.
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Zwischen Ausgangspunkt und Ziel werden sich gewiss gar nranchc

Palliativmittel nnd momentane Erleichterungen und Besserungen finden, aber

so wünschenswert dieselben auch sind, sie dürfen uns niemals von dem

vorgesteckten Endziel als einzigem wirklichen Heilmittel ablenken. Sodann ist

es »othwcndig, die bestehende allgemeine Lage und die wahren Bedürf

nisse so wie die natürlichen Attractioncn zn erkennen.

Von der allgemeinen Lage war im Borstchcudeu bereits die Rede, Ein

inniger Zusammcnschlnss der Industriearbeiter sowohl innerhalb der Fabrik

als über diese hinausgehend wird allgemein als Bedürfnis gefühlt. Als

mächtigste Anziehung erweist sich die gleiche oder gleichartige wirtschaftliche

Arbeit, kurz gesagt, die Gliederung nach Arbcitszweigen, Die Bildung von

Gewerkschaften wird bereits als wünschenswert anerkannt, Ticscm

natürlichen Drange werden wir gewiss Rechnung tragen nnd die Gliederung

nach Gewerkschaften, als eine der Grundlagen der Arbeiterorganisation möglichst

fördern.

Vielleicht wird mancher zögern dafür einzutreten, aus Furcht, in social-

demokratischem Sinne zu wirken. Aber diejenigen, welche von dem gewiss

richtigen Gefühle durchdrungen sind, dass die Socialdcmokratic die größte

Gefahr für die bürgerliche Gesellschaft und für das wahre Wohl der Arbeiter

ist, mögen ganz unbcforgt sein, Tie Gewerkschaften gehören durchaus nicht

zum socialdemokratischcn System, ja sie sind sogar mit diesem in einem

Widerspruch, insofcrne die Socialdemokratie auf dem von Sicnös ausge

sprochenen Grundsätze steht, dass es nur Eine wirkliche Corporation geben

darf, und das ist der Staat; nnter diesem mögen administrative Ein-

thcilnngen, nicht aber organische, lebensvolle Corporationen, die wegen ihrer

natnrgemäszcn, eigenartigen Bestrebungen, die sie von anderen mehr absondern,

von Kautzku als aristokratisch bezeichnet und vcrurthcilt werden, bestehen,

Jedwelchcr Schritt, der zu einer organischen Arbeits- und Gescllschafts-

gliedcrung führt, ist ein Schnitt in das socialdemokratische Fleisch, — wenn

auch zeitweise unsere Bestrebungen parallel zu laufen scheinen. Jede Bildung

einer Gewerkschaft als organisches Glied muss daher von uns mit Freude

begrüßt werden, selbst dann, wenn anfänglich die Socialdcmokratic die Hand

dort mit im Spiclc hatte.

Ein andcrcs, dcm mcnschlichcn Gcfühl entsprechendes Strcbcn ist, wic

schon erwähnt, die Verbesserung der socialen Stellung, Eine solche stufen

weise iich sage nicht gerne hierarchische! Einthcilnng würde auch eine Gliederung

innerhalb der großen Unternehmungen befördern. Wichtig hiebet ist, eine

derartige Stabilität in den Arbeitsverhältnissen der höher stchcndcn

Arbcitcr zu schaffcn, dass nicht ein Titel ohne Mittel gegeben wcrdc. Erst
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wenn eine solche aufsteigende Arbeitsordnung gegründet ist, wird eine weiter

gehende Gliederung innerhalb der Fabrik ernstlich in Angriff genommen

werden können.

Und nun sei noch eines dritten Hauptpunktes für die organische

Gliederung der industriellen Lvhnarbeitcrschaft Erwähnung gethan — der

Familie, Wie für Jedermann ist für den industriellen Arbeiter die Familie

das thcnerste Kleinod, das er besitzt, ans dem er hervorgeht, nm sodann

ein nencs solches zu begründen, Sic, im christlichen Sinne erfasst, ist die Grund

lage fiir Erhaltung von Sitte, Moral, Ehrbarkeit, Kraft nnd Gesundheit,

für das wahre Wohl der Arbeiterschaft sowohl als der ganzen Gesellschaft,

Tic Familie ist die Voraussetzung für Organisation und gedeihliche Ent

wicklung nicht nur der bürgerlichen Gesellschaft im Allgemeinen, sondern auch

der Arbeiterschaft, Alle Mittel, welche darauf hinzielen, die Arbeiter-Familie

und den Familiensinn zu kräftigen, werden wir darum mit Freude ergreifen.

Zum Schlüsse sei es gestattet, die Ergebnisse aus de» obigen Ans-

sührungen kurz zusammenzufassen :

Auf landwirtschaftlichem Gebiete: Möglichste Unterstützung der

auf eigene Arbeit der Familie, eventuell mit geringer Beihilfe, beschränkte»

Wirtschaften, — ferner Organisation der landwirtschaftlichen Hilfsarbeiter,

Im Gewerbe: Bcschütznng des kleinen ans eigene Arbeit oder ganz

geringe Hilfe beschränkten Handwerkes und Kleinhandels: Einrcihnug der

hansarbcitcndcn Lohnarbeiter in die Kategorie der Handwerker und corvorativcr

Znsammenschlnss derselben mit bestimmten Vorrechten,

In der G r o sz i u d u st r i e : systematische Einführung der Gewerkschaften :

Schaffung einer aufsteigenden Arbcitcrordnung und Stabilisierung wenigstens

eines groszcn Theiles der Lohnarbeiter: weitgehender Schutz der Familie

gegen die auflösenden und demoralisierenden Einflüsse,



Die Deutschen in mlslilndischerVelellchtilllg. im lichte ihrer

Geschichte und Sprache.

ic Völkcr sind sich ihrer Eigenschaften, ihrer Tugenden so gut bcwusst,

wie die Einzelnen, Tic Teutschen sprechen nicht ohne Grnnd von

deutscher Ehrlichkeit, von deutscher Treue, von deutschem Gcmüthe, die Fran

zosen von französischer Klarheit und Eleganz, von Bravour, Elan und Es

prit, Wenn nian iu Italien reist, hört mau kein Wort häufiger als Kell«,

belli«5imo, kLlIttün, Wenigstens hierin drückt sich daS italienische Schönhcits-

gcfiihl »nd das Bclvusstsciu davon ans. Nicht selten hört mau auch Fsl»r>tu-

am«. Die Engländer sind stolz auf ihren Ernst und ihr Schicklichkcits-

gefühl, rL«pect^Kilitv. cänt, die Spanier auf ihre >;ränc!e??ä.

Das BewusStsein der Völker wird natürlich geschärst im Verkehr mit

anderen Völkern, Je näher sich die Völker gegenüberstehen, desto schärfer wird

dies Bewusstseiu, Daher haben die Deutschen und Franzosen ein so starkes

Nativnalgefnhl, Ebenso stolz wie die Deutschen auf ihre Ehrlichkeit und ihren

Idealismus, sind die Franzosen auf ihre Logik und Feinheit, Die Franzofcn

sehen auf die Deutsche» herab als auf plumpe Barbaren, ans laugsam schwer

fällige „Michel", Umgekehrt erscheint der Franzose iu den Augen des

Deutschen als leichtfertig, windig, verdorben.

Die deutsche Treue, die deutsche Ehrlichkeit - wie oft ist sie schon

verherrlicht worden, seitdem Tacitus sie an den Deutschen rühmte. Er nennt

sie zwar nicht ausdrücklich ehrlich, aber ehrbar, keusch nnd tapfer. Von der

deutschen Tapferkeit machten die Römer praktische Erfahrungen, Sie empfanden

bald, dass hier ein Volk vor ihnen stehe, das sich von allen anderen

Völkern unterscheide, mit dcueu sie cS zu thuu hatten. Vom deutschen Gcmüth

sprach TacituS noch nicht. Das gicng erst im Ehristcnthnm auf und blüht

herrlich im Mittelalter, iu der deutscheu Miuucdichtuug und in der Mystik,

Das deutsche Gcmüth und die deutsche Wahrhaftigkeit machtc sich, sagt mau,

Von Georg Grupp.

I.
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in der Reformation Luft gegenüber welscher Verzerrung und Ausnützung des

Christenthums, Wir können dies nicht zugeben, die deutsche Rechthaberei und

deutsche Ungebundenheit sprach allzusehr dabei mit,*) Die deutsche Un-

gebundenheit verdarb alles, Ungebundenheit oder wenn man will Freiheits

liebe, erkannte schon Tacitus den Deutschen zu. Sie ließen sich von jeher

schwer unter eine Fahne sammeln und widerstrebten jedem stärkeren Zwange,

Es war das Glück und das Unglück der deutschen Geschichte, Die Germanen

verhinderten — man muss auch die Engländer zu den Germanen rechnen

— einen Absolutismus, wie ihn die Römer und die romanischen Völker

über sich ergehen ließen. Auf der anderen Seite brachten sie es nie zu

einem einheitlichen, geschlossenen Staate.

Die Deutschen sind ihrer Natur nach Particularisten, sie widerstreben

aller Centralisation, sie schließen sich gerne in kleine Gruppen ab, Sie sind

viel weniger für das öffentliche, das große Leben zugeschnitten. Ihr Sinn ist

mehr auf bescheidene Kreise, auf kleine Häuslichkeit angelegt. Unabhängig zu

sein, für sich zu leben, ist das höchste Ziel des Deutschen. Darin erkennt

er die Freiheit. Umgekehrt sehen die Franzosen die Freiheit darin, über

andere emporzuragen, über andere zu herrschen, personne su cZessus cle m«i

et moi äu äessus cles sutres, ist nach Laboulay französische Losung, Der

Unabhängigkeitssinn ist nur die eine Seite des germanischen Wesens, die

andere Seite, die Kehrseite, ist ein unbestimmter Drang in die Ferne, Der

deutsche Patriotismus hat ein Gegengewicht im Universalismus.

Die Germanen strebten hinaus über ihre Grenzen, sie gründeten im

römischen Reiche große Staaten, das fränkische, das westgothische, das longo-

bardische Reich, sie wurden Herrscher über die Slaven in der Nordmark und

in der Ostmark, Aber gerade das war die Ursache der deutschen Schwäche,

Unter sich wurden sie nicht einig, so wenig als die erobernden Araber unter

sich einig wurden. Der Stammesgegensatz wurde nie überwunden, ob nun die

Franken, oder die Sachsen, oder die Schwaben das Kaiserthum und die Vor

herrschaft besahen. So wenig wie die Hohenstaufen vermochten es die Habs

burger, die Stämme zu einigen; was jenen nicht gelang, wird wohl auch

den Hohenzollern nicht gelingen. Sowenig als bei den Griechen ist bei den

Deutschen der Stammesgegensatz zu überwinden, mag sich das moderne Ma

kedonien noch so sehr anstrengen. Dies ist ja auch nicht nöthig, solange der

Gegensatz nicht wieder zu einer Zerklüftung führt, die die Ohnmacht Deutsch

lands bedeutet.

Die ßrsvsmins Nätionis ßermänicse übersehe» mir deshalb nicht,

Tie Kultur, I, Jahrg. 4, Hest. <lSW,> 19
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Der deutsche Wandertrieb hat seit der Völkerwanderung nie ganz nach

gelassen. Nachdem die Auswanderung nach Süden und Westen ins römische

Reich unmöglich geworden war, drängten die Germanen nach Osten und

Norden und eroberten slavische Gebiete, Am Schluss des Mittelalters kamen

die Deutschen als Landsknechte und Reisläufer in aller Herren Länder und

nach dem dreißigjährigen Kriege zogen sie in großen Scharen in die Colo-

Mailänder, Leider giengen alle diese Auswanderer dem Deutschthum verloren,

sie gaben ihre Stammesart auf. Alle deutschen selbständigen Colonialversuchc

misslangen, so z. B. der des Johann Joachim Becher 1668, Die Deutschen

haben das plus ultra ihres Kaisers Karl V. nicht in die That übersetzt.

Im Zeitalter der Entdeckungen und Colonisation verloren sich die Deutschen

in die unseligen Glaubensstreitigkeiten. Tie Deutschen hatten kein rechtes Vater

land, keinen festen Staat mehr, darum erhielten sie auch keine Colonien,

kein Fremdland. Den Deutschen misslang die Staatscinhcit. Viel früher ge

langten die Franzosen und Engländer zu einem einheitlichen Staate, beide be

günstigt durch ihr Land. Die Deutschen haben kein geschlossenes Gebiet, gerade

darum drängten sie nach allen Richtungen auseinander.

Die Folgen der deutschen Uneinigkeiten machten sich schon im späteren

Mittelalter bemerklich. Die Furcht vor den Deutschen, die bisher die roma

nische» Völker bedrückt hatte, ließ nach. Schon im 14, Jahrhundert sprach

ein Mailänder, Notar Johann von Cromenata, den Deutschen die eigentliche

militärische Zucht ab,*) Dass sie furchtbar werden konnten, wusste man aber

wohl. „Wenn das deutsche Volk eines Sinnes wäre nnd von einem Herrscher

geleitet würde, so wäre es unbesiegbar und bei weitem das stärkste" : so

schrieb um 1470 der Athener Laonikos Chalkokondnlas in seiner Türken

geschichte. Die Reformation machte die deutsche Uneinigkeit zu einer unheil

baren Krankheit. Das Volk wurde schwach und immer schwächer, es wurde zu

einem Bedicntenvolke, wie man es hieß. Der deutsche Michel wurde zum Ge

spött« des Auslandes. Goethe nannte das deutsche Volk „so achtbar im

Einzelnen und so miserabel im ganzen." Zur Zeit der größten Schwäche

bereiste Frau von Stael Teutschland. Da war Deutschland zerrissen, ohn

mächtig und arm. Daher konnte Stael von dem Volke, das freiheitsliebend

war wie wenige, schreiben, die Frciheitslicbe sei bei dem Deutschen nicht sehr

entwickelt. Da ihm das Feld der öffentlichen Thätigkcit verschlossen ist, da ihm

die politische Freiheit fehlt, so wirft er sich, meint Stael, desto entschiedener

auf die Innenwelt, auf das Geistesleben, Hier ist er bald kühn im Tcnken

ätolicls gen« Oei-msnise cl!»cis>>inse militari« i^n.-lrü lm Hclmolt in dein

Werke: Das deutsche VoltMum v, H. Meyer. S. 143.
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bis zur Vermessenheit, bald weich und empfindsam bis zur Thränenseligkeit.

Das deutsche Volk ist ein Volk von Dichtern und Denkern. Sagte doch

Jean Paul: „Den Engländern gehört das Reich der Meere, den Franzosen

das Reich der Erde, den Deutschen das Reich der Lüfte."

Anerkennung fand und findet immer das deutsche Gcmiith. Gemüth

ist etwas wesentliches Deutsches; wie man allgemein zugibt, findet sich schon

das Wort „Gemüth" sonst in keiner Sprache, so wenig wie der Ausdruck

„Sehnsucht". Das deutsche Gemüth ist mannigfaltig in seinen Erscheinungen,

es zeigt sich in seiner Natur- und Heimatsliebe, es zeigt sich im Familien-

und Gesellschaftsleben, es zeigt sich in der Dichtung und Musik, Es ist be

gründet in dem kälteren Klima und in geschichtlichen Umständen, im deutschen

Individualismus und in dem ländlichen Charakter der deutschen Kultur.

Das kältere Klima, der Mangel an Verkehr, das überwiegend ländliche

Leben, die Zerstreuung des Volkes über das Land wies den Einzelnen mehr

auf sich, lieh keinen gesellschaftlichen Geist aufkommen, wie ihn die römische

Städtekultur in den romanischen Ländern ermöglichte. *>

Das deutsche Gemüth äußert sich vor allem in der Natürliche.

Zur Natur steht der Germane in viel gemüthlicherer Beziehung als

der Romane. Eine Thicrquälerei, wie sie bei den Romanen vorkommt, ist

glücklicherweise bei den Deutschen eine seltene Ausnahme. Schon früher gab

der Germane den Thieren Kosenamen, er nannte den Fuchs Reineke, den^

„kleinen Reinhard", den Kater Hintze, den Bär Petz, den „kleinen Bernhard".

Der Deutsche spricht vom Neidhammel, Kampfhahn, Schlafratz, Landratte,

Sündenbock, Paradchcngst, Kammerkätzchen, Windhund, Bönhasc, Nestküchlein,

Brummbär, Eintagsfliege, Hahnrei (eigentlich Kapaun), Bücherwurm, Backfisch,

Schmutzfink, Briefmarder, Pechvogel, Großprotz von >,rnt?e, Kröte, Pickel-

Hering, (Possenreiher, ursprünglich so viel wie gepökelter Hering, dann nach

der Licblingsspeise auf den Lustigmacher übertragen), Maulwurfsarbeit,

Bienenfleiß, Eselsbrücke, Katzensprung, Krokodilsthrcine, Zeitungsente, Schnurr

bart von den Schnurren-Barthaaren der Katze, Grünschnabel. **) Man sagt

emsig von der Ameise oder Emse, flatterhaft vom Schmetterling oder anderen

Tie äuszeren Umstände darf man nicht überschätzen noch unterschätzen. Die

Bauern pflegen sich «in liebsten zu verbergen; ganz anders die Städter: wenn man

durch die Strafzen einer Stadt geht, ficht man sicher fast überall unter den Laden»

tküren Geschäftsleute stehen. Früher arbeiteten noch die vandwcrker in offenen Ge>

lassen. Der Schreiber dieses, der auf dem Lande lebt, kann dagegen Tag für Tag

an Häusern vorbeigehen, ohne im Jahre jemand m ^esi.lil n> bekommen. Die

Bauern verstecken sich förmlich.

**) Weise in H. Meyer's „Deutschem Volksthum." S L2t.

Ist'
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geflügelten Thieren, dickfellig vom Nashorn oder anderen Dickhäutern, ungeleckt

vom Bären, aalglatt, fuchswild, lammfromm, löwenftark, mäuschenstill,

katzenfreundlich, spinnefeind, wolfshungrig, bockbeinig, bärbeißig, hundsgemein,

sauwohl; geputzt wie ein Pfingstochse, arm wie eine Kirchenmaus, zänkisch

wie ein Rohrspatz, Verwandt sind die Zeitwörter: ködern, sich einpuppe»,

schwärmen, die Fühler oder Fühlhörner ausstrecken, sich hinschlängeln, züngeln,

mit allen Hunden Hetzen vom Wild, tapfer einHauen vom Eber, der Kamm

schwillt ihm wie dem Hahne, oder volksthümliche Ausdrücke wie schwanen,

wurmen, verhunzen, nachäffen, mausen, ochsen, büffeln, storchen, kälbern,

sich schnäbeln, sich mopsen, sich katzbalgen, Maikäfern, kaponieren, anvetzen,

schnüffeln, schnauzen. Man sagt den rothcn Hahn aufs Dach setzen, einen

Bären aufbinden, man spricht vom Hecht ini Karpfenteich, ein Hühnchen mit

einem rupfen, das Hasenpanier ergreifen, *j

Wie den Thieren schenkte der Deutsche den Blumen seine Neigung.

Die deutsche Liebhaberei für Blumen wird auch von den Franzosen

anerkannt, namentlich die Vorliebe für Zimmerblumcn, Ter Deutsche gibt

den Blumen poetische, sinnige Namen, wie Männertreu und Augentrost,

brennende Liebe und Vergissmeinnicht, Maßliebchen (mundartlich mste-Iies.

die Matte liebend) und Braut im Haar. Sinnig sind die Ausdrücke Otter

zunge, Löwenzahn, Hahnenfuß, Mausohr, Bocksbart, Storchschnabel und

Bärenklau.

Das Gemüth des Deutschen zeigt sich ferner in seiner Heimatliche.

Bei allem Drang in die Ferne hängt der Deutsche an seiner Heimat. Diese

Heimatsliebe bildet das Gegengewicht gegen den Wandertrieb,") Das

Heimweh hat eine tiefere Bedeutung, einen tieferen Klang als etwa msl 6u ps^s :

„Wer aus dem Lande ist, ist im Elend, wer daheim ist, der ist daheim."

Den deutlichsten Beweis für die Herrschaft des Gemüthcs sieht Stael

in der Vorliebe für Musik. An die deutsche Mnsikliebe erinnert eine Menge

von sprichwörtlichen Redensarten, man spricht von dem Tonangeben, die erste

Geige spielen, eine Saite anschlagen, zartbesaitet, eintönig, eine Saite auf

ziehen, vom Missklang, vom Takt, alle Register ziehen, einen Dämpfer auf

setzen, ein Lied von etwas singen, das Ende vom Lied, aus dem letzten Loch

pfeifen n. s. f. Musikalisch sind auch andere Völker, Italiener, Slaven, aber

die deutsche Musik hat mehr Gemüth. Das deutsche Volkslied ist etwas, was

man in dieser Form nicht wieder findet; so schlicht und so fröhlich, so innig

und so kraftvoll klingt nirgends das Lied! Wie gemüthvoll waren schon die

*) Weise a. a. O. S. 242.

") Bei yelmolt S, 12« in Meyer's „Deutschem Volksthum" sind Beispiele an>

geführt.
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deutschen Lieder des endenden Mittelalters : „Innsbruck ich mnss dich lassen",

um 1500*), Das Lied erhält dem Deutschen selbst in der Fremde, auch wenn

er ganz verloren ist unter fremdem Volke, noch einigermaßen das Bewüsstsein,

die Erinnerung an sein Vaterland wach. „Keine Zunge", sagte Karl Schurz

1897 zu New-Aork, „hat in so reicher Fülle und in so schöner Innigkeit

und Kraft das hervorgebracht, was das Volk singt: das Lied. Mit der

deutschen Muttersprache ist das deutsche Lied dem Herzen entsprungen und

hat seinen Weg um die Welt gemacht. Dem deutschen Geist und dem deutschen

Streben mag manches widerstehen — dem deutschen Liebe widersteht nichts. "

Das deutsche Gemüth äußert sich ferner in einer tiefen Religiosität,

Das religiöse Bedürfnis ist bei dem deutschen gemeinen Mann viel stärker

als in Frankreich. 1870 haben dies unparteiische Franzosen aufrichtig zu

gestanden, Monod **) erzählt, die verwundeten Soldaten haben in den Lazarethen

gerne religiöse Schriften, besonders die Bibel gelesen, die französischen Soldaten

haben aber meist nicht einmal lesen können, haben keine Sehnsucht nach

einem Buch gehabt, sie haben über die Religion und Kirche vielfach nur

gespottet.

Endlich weisen Fremde gern auf die Weihnachtsfeier der Deutschen

als einen Beweis ihres Gemüthes hin,***) Die Weihnachtsfeier in ihrer

heutigen Form ist freilich nicht alt. Den Weihnachtsbaum hat erst die

Romantik verbreitet.

Deutschland ist das Land der Romantik. Als solches erscheint es in

besonders glänzendem Licht. Das romantische Deutschland hat tief auf die

französische Phantasie gewirkt. Diese Wirkung war so stark, dass auch nach

1870 der stärkste Chauvinismus nicht hinderte, Deutschland als das Land

der Romantik zu preise». In diesem Lichte erscheint Deutschland noch in

den jüngsten Reiscbeschreibnngcn, obwohl der Einschränkungen immer mehr

werden. Nach einer deutschen Sage, schreibt Wnzewaf>, tanzen die Schatten

der verstorbenen Bräute jede Nacht am Wegrain und jeder Mann, der vorüber

geht, mnss sich in ihren Reigen mischen, „Ganz Deutschland ist ein solches

nächtliches Gefilde, wo gestorbene Jungfrauen, die Willicsfi) tanzen:

todte Sachen, die Denkmäler, die Malereien, die Lieder, die Sagen haben

*) Helmolt a, a, O. 1»4.

**) Nonc>6. .^»emsn6s et l^rsussis Souvenir» lZe campä^ne. Paris 1872,

S. «8, Ilö.

***) lismin, Impression« ci' .^»ems^ne. S. 8U.

s> Lj,e- >es ^»emsncl». Paris 18S5, S. W.

55) Willies kennt die germanische Mythologie nicht. Vielleicht liegt eine Ver»

wechslung mit den slavischen Vilen vor.
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hier eine viel stärkere Zauberkraft als in einem anderen Lande, Man lebt

dort fortwährend mit den Todten." Die altdeutsche Kunst, die Kunst der

Spätgothik findet uneingeschränktes Lob, Man bewundert die Gemiithstiefe,

den Sinn für das Erhabene und das Naive, für das Hohe und für das

Kleine, die Melancholie, die Mystik und den herzlichen Familiensinn, die Ver

bindung von Innerlichkeit mit einem getreuen Realismus, *) In dieser Hinsicht

wird die altdeutsche Malerei sogar über die italienische und altnicderländische

Kunst gestellt.

Auch die deutsche Landschaft findet Anerkennung, Franzosen sind'

besonders für den Rhein begeistert. Es gäbe keinen anderen Fluss, schreibt

man, der so viele natürliche Schönheiten verbindet mit so großen und reichen

geschichtlichen Erinnerungen,**) Gar nichts gehe über den poetischen Reiz

der Rheinsagen; darin liege die ganze deutsche Seele, Am Rhein, in der

Geschichte des Rheins sieht B, Hugo ein kleines Abbild der Weltgeschichte,

Er schrieb über den Rhein und seine Städte drei Bünde, die freilich heute

veraltet sind, aber früher einen tiefen Eindruck machten.

Das deutsche Gemüth bezaubert auch de» feindseligsten Franzosen,

es wird selbst von so gehässigen Schriftstellern wie Tissot und Wyzewa

anerkannt, während sie selbst den wissenschaftlichen Vorrang Deutschlands

stark anfechten und an der deutschen Sittlichkeit nicht viel gutes lassen.

Nur meinen sie, das Gemüth, das deutsche Empfinden, habe sich aus

gebildet auf Kosten anderer Geisteskräfte. Früher stellte man den Deutschen

dar als einen Träumer, der gegen den Himmel schaut, die Arme kreuzt,

auf den Weg aber und die Steine, die am Wege liegen, nicht achtet.

Das Jahr 1«7« hat freilich diese Anschauung zerstört. Man musste sich

gestehen, dass die Deutschen aufgehört haben, Träumer zu sein, dass sie

zu handeln verstehen. Man konnte nicht anders als die deutsche Militärkraft

bewundern. Das deutsche Militär, die deutsche Schule wurden als die

großen Machtmittel des Dcutschthums gepriesen, besonders begeistert von dem

Dominikanerpater Dido»,***) Wurde aber das Lob schon von Didon mit starkem

Vorbehalt und mit Einschränkungen versehen, so thaten dies noch mehr die

neuesten Bölkerpsnchologcn,

Man gesteht nun wohl, dass die Deutscheu zu denken und zu handeln

verstehen, aber, sagt man, ihr Denken ist nicht originell und ihr Handeln

entbehrt des freien Schwunges, Die deutschen Denker benützen die Vorarbeiten,

*) Dass diese Richtungen keine Gegc,,sc>Kc sind, sucht Thode in Meyer's

„Deutschem Volksthum", S. zu beweise»; vergl. ebendort Wychgram, S, 5!>ö.

lismin, Im^eWinnü c>' ^»ems^ne, 1898 p. 2z.

S, darüber Wahl i» de,, i,i!>, pol. Blätter» 856.
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die Keime, die ausländische Denker ausstreuen, und entwickeln sie weiter, sie

sind in ihrem Denken nnd Forschen nur geduldig, fleißig und gehen zu den

äußersten Folgerungen, *) Ebensowenig selbständig wie im Denken sind sie

im Handeln, sie lassen sich gerne leiten und führen. Darauf beruhe es ja

eben, dass sie für Schule und Heer ein so gutes Material liefern. Daher

blühen auch die Vereine, wo alles auf Commando geschieht.

In dieser Auffassung mischt sich Wahres und Unwahres bunt durch

einander. Es ist ja richtig, dass die Deutschen, an sich ausgeprägte Indi

vidualisten, ein blühendes Genossenschaftswesen entwickelten, Tic deutsche

Genossenschaft ist viel kräftiger, viel zwingender gegenüber dem Einzelnen als

die römische. Das deutsche Handeln, das deutsche Denken ist schwerfälliger,

ist langsamer als das der Franzosen, aber es ist nachhaltiger und nüchterner.

Auf Grnnd seiner Erfahrungen im Krieg 1870 sagt Gabriel Monod, man

könnte glauben, der Geist kritischer Anschauung der Dinge sei bis zum einfachsten

Soldaten hcrabgedrnngen, in ihren Erzählungen haben diese das Selbstgesehene

immer deutlich unterschieden vom bloß Gehörten, sie haben die Leistungen der

Gegner gern anerkannt. Von seinen Landsleuten dagegen sagt er, sie haben

der Wahrheit nicht gerne ins Gesicht gesehen, sie hätten in Illusionen gelebt,

sich selbst verblendet.

Allerdings haben auch die Deutschen einen starken Hang zur Grübelei,

wer sich aber in sich selbst vergräbt, überlcisst sich leicht Phantasien und

individuellen Stimmungen, Dies zeigt sich in der Sprache, Keine Sprache

ist wie die deutsche geeignet, das Halbdunkel innerlicher Stimmungen wieder

zugeben, den Bewegungen des Gemüthes zu folgen. Die deutsche Sprache

ist nicht so klar, so allgcmeingiltig wie» die französische,**) Jeder hat seinen

individuellen Stil, Nirgends gibt es so viele Originale, wie in Deutschland,

Wenn das Gcmüth besonders ausgebildet ist, so geschah dies, sagt man, auf Kosten

der äußeren Sinne, Sehr roh ist nach der Versicherung der Franzosen namentlich

der Geschmack der Deutschen, sie verstehen die Gerichte nicht zu kosten, zn genießen,

sondern verschlingen sie bloß, Ihrem Durste genüge, heißt es, das Bier und

ihrem Hunger das gleiche Einerlei von Braten. Ebenso unentwickelt sei

der Geruch, obwohl sehr viele Parfüme verschwendet werden. So sei es

auch mit dem Gehör, Die Deutschen machen zwar viel Musik, aber besondere

*) Ramin. der sonst in seinem Urtheil mähig ist, behauptet einfach, deutsche

Doctoren und Professoren veröffentlichen unter ihrem Namen französische Erfindungen

älteren Datums (S. 341). In den Prioritätsstreitigkciten haben natürlich immer die

Franzosen recht!

**) qui n'est siss clsirr. n'est PS8 frsns«i8, sagt Rivaroi.
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Feinheiten verstehen sie nicht und ihr Gesang sei einförmig. Noch geringer

sei aber ihr Gesicht, ihr Auge entwickelt. In ihren Bauten mischen sie alle

möglichen Stile, sie verstehen nichts einheitliches, zusammenstimmendes, weder

im Bauwerk noch in der Decoration zu schaffen; in der inneren Einrichtung

stimmen die Farben nicht. Das zeige sich ferner in der Kleidung, sie ver

stehen nur fremde Moden nachzuahmen und diese werden von ihnen noch

verzerrt. Die Haltung der Deutschen sei ungeschickt, schwerfällig. Eine

Hauptursache des schlechten Geschmacks bestehe in der Berachtung der Frau.

Bier und Tabak nehme in ihrem Gehirn viel mehr Platz ein als die Frau,

Solch thörichtcs Geschwätz wird als tiefe Weisheit in Frankreich ver

breitet. Eine so vornehme Zeitschrift wie die Kevue ges cleux mnncles hat

das Geschwätz Wyzewas 1891 ihren Lesern geboten, und seitdem ist es auch

in Buchform zu lesen; wahrscheinlich hat das Buch schon mehrere Auf

lagen erlebt.")

Es soll nicht geleugnet werden, dass die Franzosen an Geschmack und

Takt den Deutschen überlegen sind, Sie sind beweglich, feinfühlig, geistreich,

wissen allen, auch den schwierigsten Dingen ein gefälliges Ansehen zu geben:

man darf nnr ein deutsches und ein französisches Buch über den gleichen Gegen

stand lesen, um das zn fühlen. Aber in allen Sinnen sind die Franzosen

nicht überlegen und auch die deutschen Sinne sind der Ausbildung fähig. Die

Deutschen dürfen sich mit ihrer Malerei, mit ihrem Kunstgewerbe, ihrer Baukunst

wohl sehen lassen; die Weltausstellung in Chicago hat dies gezeigt. In

der Musik sind sie den Franzosen wohl voraus, jedenfalls haben sie eigen

artige Vorzüge, die die Franzose» nicht erreichen.

Selbst was den niederen Geschmack anbelangt, berichtet ein Franzose

selbst, dass sie nicht so roh sind. Das Wort schmecken, sagt Ramin,

enthält eine ganze Welt befriedigter Triebe. „Wenn der Deutsche es an

wendet, scheinen alle seine Sinne zugleich ein volles nervöses Wohlbefinden

zu empfinden, woran die geistigen Fähigkeiten theilnehmen." Die feinen

Sinne der Franzosen stehen im Zusammenhang mit seiner ausgebildeten

Sinnlichkeit; nicht ohne Grund bringt Wyzewo. den französischen Geschmack

in Zusammenhang mit weiblichen Einflüssen. So weit haben wir es in

Deutschland freilich noch nicht gebracht, dass sich ein Kunstschriftsteller, der

noch ernst sein will, seine iiaisoris ins helle Licht stellt und sie in seine

Darstellung verwebt, und dass die Studenten sich ihrer Maitressen rühmen. Dass

das in Deutschland nicht geschieht, sieht Wyzewa als ein Zeichen der Rohheit

*) VVvuevs, OKe? les ^IlemsnlZs, Paris ?errin 1891. Der Verlag ist der

nämliche, in dem auch Oeor^es u«/zu, l>e protestsntisme erschien.
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an. Bielleicht kommt man in Deutschland auch noch dazu, — Aussicht ist

vorhanden, — aber bis jetzt ist es doch noch Ausnahme, Bei uns ist es noch

nicht gebräuchlich, dass die Soldaten bei öffentlichen Ausmärschen unzüchtige

Lieder singen, wie es nach Monod 1870 französische Soldaten thaten;

sonst kommt es freilich oft genug vor, die Kasernen sind ja bekannt als

Schulen der Verführung. Dagegen, meint Monod, feien die französischen

Soldaten liebenswürdiger, hochherziger gewesen als die deutschen.

Seit den Erfahrungen des Jahres 1870 gelten die Deutschen als roh,

barbarisch, gewaltthätig. Sie stellen, sagt man, die Gewalt über das

Recht, über die Billigkeit, sie seien rohe Eroberer geworden. Es fehlte in

Wirklichkeit in jenem Kriege nicht an Thaten, die unmenschlich waren oder

wenigstens so aussahen, aber meist zwang das Verhalten der Franzosen selbst

dazu, und wenn Diebereien vorkamen, so haben es die Franzosen früher

nicht besser gemacht. Damit soll nicht geleugnet werden, dass eine Neigung

zur Gcwaltthätigkcit besteht, nur würde es sich fragen, ob alle deutschen

Stämme gleichmäßig dazu angelegt sind. Am humansten bewiesen sich,

sagt Monod, die Rheinländer, Hanoveraner, Württemberger, dagegen zählt

er die Pommern, Schlesier, Polen, Baicrn und Badenser nicht dazn.

Rachelust und Streitsucht ist allerdings ein alter nnd ziemlich allge

meiner deutscher Fehler, nicht minder die Trinklust, der Sanftcufcl, wie man

früher sagte, und Hand in Hand damit der Spielteufel. Auch die deutsche

Sprache vcrräth diese Neigungen. **) An die deutsche Trinklust erinnern Aus

drücke wie Rachedurst, Wonnetaumel, schenken, seufzen, an dem ist Hopfen

und Malz verloren. An den Spielteufel erinnert Schwein haben, Schachmatt,

gewonnen Spiel haben, einen Trumpf darauf setzen, in seine Karten sehen

lassen, einen Stein am Brett haben.

Der Spielteufel ist noch nicht verschwunden; noch im Kriege 1870

konnten ihn die Franzosen beobachten. Die Spielwuth, sagt Monod, ist bei

den Officieren so stark wie bei den französischen Seeleuten. Immerhin

herrscht der Spielteufel heute nicht mehr so stark, wie vor zweihundert

Jahren, dafür kamen aber andere Teufel. Wir brauchen auf die deutsche

Tugend und Zucht nicht mehr stolz zu sein,

(Schluss folgt,)

*1 Monod findet auffallenderiveise diesen Fehler nur bei Officieren trotz aller

Bildung, dagegen lobt er die Unterofficierc ; a, a. O. S 75,

"*) Weise a, a, O. S. 246.
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Das alte Maja.

Von Adelgstt Schatz.

ie Maja-Frage, welche besonders die Lage des alten, römischen «(.'«strurn

Kl^Lii^e» ^bei Meran in Tirol! zum Gegenstände hat, wurde in

den drei letzten Deccnnicn zwar sehr ost erörtert, aber trotzdem noch nicht

abgeschlossen, l/inc allseitige, über jeden Zweifel erhabene Lösung derselben

wird überhaupt nicht gelingen, weil zu wenig urkundliches Materialc zur

Verfügung steht. Lange Zeit wusste man zwar von der einstigen Existenz

eines (^u»trum Ue^en»« bei Meran, aber man glaubte, es sei untergegangen

und schlafe gleichsam unter dem Schutte der groszen Halde, ans der das

ausgedehnte Dorf Ober- und Untcrmais liegt. Als man zur Klarheit gelangte,

dass die „Maja" nicht untergegangen fei, war man doch über den Standort

des Castrum im Unklaren : Mcraner Forscher suchten das Kleinod ans Meraner

Seite, Maiscr Interessenten auf Maiser Seite, Es soll nun auf Grund

des vorliegenden Ouellenmaterials ein neuer Lösungsversuch gemacht und

die Entwicklung beider Stadien in möglichster Kürze dargelegt werden.

Die einstige Existenz einer römischen Llstio ZVls^ensis in der Gegend

des heutigen Weltcurortcs Mcran-Mais war schon vor mehr als 200 Jahren

ljedenfalls vor 16W> durch die Auffindung der bekannten Oisnue auf

der Töll unterhalb Partschins beglaubigt worden. Durch die au der Vorder

seite des Altarsteines angebrachte Inschrift vom Jahre 180 n, Ehr, erhalten

wir die älteste Mittheilung über eine römische Zollstätte in dieser Gegend,

Die Lage des eigentlichen (Castrum Dissens«, das auch als urK» und civitas

bezeichnet wird, lernen wir erst kennen ans der zn Ende des achten Jahrhunderts

abgefassten Vits s. (^orbinisni des Freisingcr Bischofcs Arbco, Dazn kommen

noch einige Andeutungen in der aus dem 11, Jahrhunderte stammenden

Vits «. Valentin, if 472). Das sind sast die einzigen Belege über das alte

Maja, worunter die Forscher des vorigen Jahrhunderts eine vollständig ent

wickelte römische Stadt verstanden. Diese konnte wegen der Ähnlichkeit

ihres Namens mit Mais nur auf der Seite des heutigen Dorfes Mais

sich ausgebreitet haben. So glaubt man schließen zu können. Allein seit

dem achten Jahrhunderte verschwindet das Castrum Kl^en«e vollständig ans

der Geschichte: dagegen erscheint Meran bereits 857 als selbständiger Ort,
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1305 als Stadt (oppiclum), während Bartholom«?«« Tridcntinus um

1250 Mais nur als Dorf (Villsm Us^s) bezeichnet. Aus der vermeint

lichen Thatsache, dass früher auf Maiser Gebiete eine ausgedehnte Römerstadt

lag, die nachher nicht mehr vorhanden war, fchloss man, dass das alte Maja

durch ein furchtbares Elemcntarereignis im neunten Jahrhunderte untergegangen

sei. Die große Schutthalde von Obermais, der dadurch, wie man glaubte,

gewaltsam veränderte Lauf der Passer und die damals gemachte Entdeckung

alter, wirklich verschütteter Städte wie z. B. Velia in Italien legte die

Bcrmuthung nahe, dass auch die alte Römerstadt Maja durch einen furcht

baren Bergsturz, durch den sich das Naifthal bildete, zugedeckt wurde. Ob

wohl zu dieser Annahme jeder urkundliche Beleg fehlte, fand diese Kata

strophentheorie, welche besonders durch deu Jnnsbrucker Gelehrten A Rosch-

mann aufgenommen wurde, bis über die zweite Hälfte dieses Jahrhundertes

viele Anhänger. Aber seit Beginn der siebenziger Jahre wurde in Folge der

geologischen Erforschung der Umgebung Merans die Hypothese von der „großen

Muhr" allmählich erschüttert und bald darauf vollständig über Bord geworfen.

Zunächst wurde auf geologischem Wege festgestellt, dass der Maiser Schutt

kegel der Hauptsache nach schon in vorhistorischer Zeit, in welcher ein

Maja sicher noch nicht bestand, sich gebildet habe. Auch die Passer hatte

bereits damals ihren Lauf geändert und das harte Gestein am Fuße des

Zeuoberges mehrere Meter tief durchfrcssen, — eine Arbeit, die vielleicht

viele Hunderte oder gar Tansendc von Jahren in Anspruch nahm. Also

konnte das alte Maja, das damals noch nicht existierte, auch nicht verschüttet

worden sein. Die später erfolgten Überschwemmungen waren yicht von der

Art, um eine ganze Stadt im Schutte zu begraben. Das beweisen auch die

neuesten Entdeckungen, die beim Grundansheben gemacht wurden. Die Decke,

welche sich seit römischer Zeit durch Muhrbrüche gebildet hat, erreicht eine

Höhe von höchstens zwei Metern.

Nachdem so constatiert war, dass das alte Maja nicht verschüttet

worden war, ergab sich die Frage : wo stand es, auf dem linken oder

rechten Passerufer, d, h. auf Maiser oder Mcraner Seite? — Mazcgger

suchte es auf dem linken Passcrufer mit dem Hinweis auf den Namen

Mais, der aus Maja entstanden sei, und mit der Thatsache, dass auf

Maiser Seite so viele Funde gemacht wurden, während diese auf

Meraner Seite nur spärlich vorhanden seien. Cölestin Stampfer,

der Geschichtschreiber der Stadt Meran, urgierte das Wort Castrum und

ließ das alte Maja aus einem vollständig ausgebildeten römischen Lager

hervorgehen, das sich in der heutigen Oberstadt ausgebreitet habe. Aus

diesem alten Maja erwuchs die Stadt Meran. Über der alten Maja wurde
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zu deren Schutz die vorhandene Beste, der „Pulverthurm" erbaut. Auf

Maiser Gebiete entfaltete sich nach Stampfer das culturelle Wirken des

Römers: Hier bestellte er den Weinberg, den Acker und baute Villen und

Gärten, — Dr. Franz von Tappcincr, der noch jetzt lebende Nestor der

Majaforschung, sucht mit Rücksicht auf die vorliegenden Gründe das Castrum

blasen«« auf dem rechten Passcrufer an der Berglehne zwischen Zenoburg

und Meran. Diese Ansicht theilte auch David Schönherr. Endlich trat

Anton Zingerle, ein gebürtiger Meraner, mit der Ansicht hervor, dass

wohl die alte Zenoburg auf dem Büchelberg der erste Stützpunkt der Römer

in dieser Gegend gewesen sein dürfte. Zingerlc's sehr zutreffende Andeutungen

geben auch den Schlüssel zur Lösung der Majafrage an die Hand : die örtliche

Lage, archäologische Funde und urkundliche Berichte. Bon der richtigen

Auffassung, Auslegung und Combination dieser drei Momente hängt die

Lösung der Majafrage ab.

Tie Beobachtung der jetzigen Terrainverhältnisse, die sich nach dem

Nrthcile der Geologen in historischer Zeit nicht merklich geändert haben,

lassen uns schon im Boraus ahnen, wo in dieser Gegmd die Römer, die

Meister des Kriegswesens, nach ihren Regeln der Kriegskunst das erste Castell

angelegt haben dürften. Jedem Beobachter, der vom Etschland nach Meran

kommt, wird der vom Hauptgebirge auslaufende Querriegcl des Küchel

berges auffallen, dessen südöstliches Ende nach kurzer Einscnkung ganz

schroff zum Passcrflusse abfällt. Am Fnßc dieses Abhanges, Zenobcrg

genannt, hat sich der Flnss nach mehr als tausendjähriger schwerer Arbeit ein

Bett gegraben, die Gilf, jetzt ein wunderbares Alpenschauspiel des Südens,

Der Scheitel dieses Zenoberges scl alpes I^ss war dem geübten

Auge des kriegsgeschulten Römers sicher nicht entgangen. Er ist zur An

legung eines Castells wie geschaffen, das strategische Ccntrum der

ganzen Umgebung. Man darf daher schon ans den Tcrrainverhältnissen

allein den Schluss ziehen, dass die Römer an der Stelle der heutigen

Zenoburg das Castrum Rajens« im engern Sinn oder das Castell erbaut

haben. Bon hier aus beherrschten sie den Eingang ins Passeier, während

die von Zenoberg westlich sich erhebende Warte, der „Pulverthurm" in der

Nähe von Ortcnstein, alle Vorgänge im Etschlande beobachten ließ. Hier am

Zenobcrg führte auch die viä Olsucli» ^uzzusta über den Küchelberg nach

iLi-iolis (Tirol), leloneum (Töll! ins Thal der Vcnosten. Am Fuße des

Küchelbcrgcs oder im Oestrum Xl^ense im wcitern Sinn d. h. im Stadt-

Rayon vollzogen sich zu beiden Seiten der Passer die „«per» p^cis".

Das nächste Mittel zur Auffindung des Castrum Majeuse sind alte

Baurcstc und antike Funde, — Wenn man die Trümmer der weit



Das alle Maja, NN

läufigen Zenoburg auf dem Küchelberge in der Richtung von Westen nach

Osten bis zur St. Valentin-Zeno-Doppelkapellc durchschreitet, lcisst sich trotz

des Alters vieler Maucrstückc die älteste Einrichtung der Burg freilich nicht

mehr erkennen. Aber gar manche technische Erscheinungen des Baues weisen

uns in die antike Zeit zurück und bestätigen die schon oben auf Grund der

Terrainverhältnisse ausgesprochene Ansicht, dass wir noch Reste des alten

Lsstrum lausen«« im engern Sinne, d, h. des Castclls, vor uns haben.

Antike Funde sind ans dem rechten Passerufer freilich sehr selten z es ist auch

ganz leicht erklärlich. Auf dem felsigen Küchelberge sind die Objecte aus der

Römerzcit fast gänzlich verschwunden und auf dem heutigen Stadtgebiete

haben wiederholte, furchtbare Katastrophen des Passerflusses alles mit sich

fortgerissen; was etwa noch zurückblieb, wurde durch den häufigen Umbau

der Häuser entfernt. Auf dem linken Passerufer, auf Maiser Seite, sind die

Verhältnisse viel günstiger, weil die mehr ruhig dahinrauschenden Naifmuhrbrüche

die alten Kulturgegcnstände der Römer mit einer schützenden Decke bekleideten.

Daher ist die Ausbeute auf dieser Seite so ergiebig an antiken Funden.

Es sei aber ausdrücklich bemerkt, dass sich unter diesen Fundobjecten nur

Werkzeuge der «pers psci«, nicht b^IIi befinden. Waffen aus römischer Zeit

dürften hier wohl fast keine gefunden worden sein. Aber trotz dieser

ungünstigen Verhältnisse auf Meraner Seite wurde doch auch hier das eine

oder andere Stück, besonders Münzen, zu Tage gefördert. So wurde

beispielsweise i, I. 1878 in nächster Nähe der Zenoburg eine Trusus-Münzc

gefunden. Wie bedeutungsvoll ein solcher Münzenfnnd an dieser Stelle !

Das dritte Mittel endlich zur Aufhellung der Majafrage wären freilich

bestimmte urkundliche Mittheilungen über die Lage des alten Oestrum

>lsjense. Aber in dieser Hinsicht steht uns, wie sich David Schönherr

launig ausdrückt, nnr das „Stümpflein Kerze zu Gebote, welches der Frei

singer Bischof Arbeo (764— 784) uns angezündet hat; aber es reicht aus,

um damit im Dunkel der Nacht bis zum Thore von Maja zu gelangen".

Die von Arbeo in verwildertem Latein verfasste Biographie des hl. Cor-

binian, der sich längere Zeit in der Gegend von Maja aufhielt, 730 als

Bischof von Freising starb und in Zenoburg beigesetzt wurde, bietet auch that-

sächlich an mehreren Stellen höchst wertvolle Anhaltspunkte für die Bestimmung

der Lage des Osstrum Rajens«, das hier, besonders wenn wir die schon

erwähnte Vits s. Valentin, heranziehen, bald im weiteren Sinne als

urbs und civitäs, bald im engerenSinne als Oastellum erscheint. Dieses

letztere mit der Kirche «, Välenrini-^engni« kann aber nirgends anders gesucht

werden als auf Zenoberg. Heben wir einzelne Züge der Biographie, die

für unsere Zwecke von Belang sind, heraus : Als der hl, Corbinian auf seiner Rück
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reise von Rom in das Gebiet der Bajuwaren kam, wurde er beim ^»strum

Klsjense von den Burgmannen festgehalten und an der Weiterreise verhindert.

Seinen unfreiwilligen Aufenthalt in dieser Gegend benutzte er zum Besuche

des Grabes des hl, Valentin (in eoclem csstr« sirum), betrachtete das genannte

(^8trum und durchwandelte die ganze gebirgige Umgebung der Stadt

(circumiens universsm mcintsnsm urbis conlinium) und kam zu einem zwischen

zwei Bächen gelegenen, abgeschiedenen Ort, der im Volksmunde (^sinins

(heute Kains) genannt wurde. Hier oblag er in stiller Zurückgezogenheit geist

lichen Übungen, wie der hl. Valentin früher in der «Keträite, beim heutigen

Schlosse Trautmannsdorf, Hier erbaute er eine Kapelle und verwaltete

zugleich das ?strimc>nium Valentin! ^enoni«, worunter wohl die alte Pfarr

kirche auf Zenoberg verstanden ist. Später kehrte Corbinian wieder nach

Freising zurück und starb daselbst 7 ZV, Auf seinen eigenen Wunsch wurde

sein Leichnam nach Maja übertragen und daselbst in der Kirche des hl. Valentin

auf Zenoburg beigesetzt. Bei Gelegenheit der Exequien ereignete sich ein

Wunder am Biographen Arbco selbst, dessen Beschreibung über die Lage des

dssti-um Kl^en»e wenigstens in damaliger Zeit ziemlich klaren Ausschluss

gibt, Hören wir ihn selbst: „Als eines Tages ein kleiner Knabe (puer

nsrvulus) während der Beisetzungsfeier des Heiligen an den Mauern der

Kirche unvorsichtig hcrablief, glitt er aus und stürzte den steilen Abhang des

Oäsrruni herab. Die Höhe war so bedeutend, dass die Leute, welche das

am gegenüberliegenden Ufer sahen, von Entsetzen erfüllt wurden. Eben auf

dieser Seite des Berges und Felsens schäumt der Passerfluss mit seinen

Fluten, Wer konnte da anderes erwarten, als dass der Knabe entweder

am Gestein zerschmettert oder vom Flusse fortgeschwemmt wurde. Als die

Zuschauer über die Brücke gicngen, um den Leichnam des Unglücklichen zu

suchen, erblickten sie den Knaben unversehrt auf einem Felsen hangend neben

dem Flusse, Man brachte Stricke, um den Abgestürzten ans den Höhlungen

des Gesteins herauszubringen. Dieser Knabe ist heute durch Gottes Gnade

Vorsteher dieses Bisthums lFrcising)",

Es handelt sich hier nicht um eine sogenannte Wundergeschichte,

sondern um ein selbst erlebtes Lebenscreignis, Ob der Knabe Arbeo, ein

geborener Maiscr, durch einen glücklichen Fall oder durch ein Wunder

unverletzt geblieben, ist für die Lösung der Majafrage völlig gleichgiltig.

Es handelt sich hier lediglich um Ermittlung der Absturzstelle — dann

wissen wir auch die Lage des Castrum k^ense. Diese Absturzstelle ist aber

so genau beschrieben, dass derjenige, der Zcnoburg und die Gilfschlucht nur

einmal gesehen hat, nicht im mindesten darüber im Zweifel sein kann. War

der Knabe am rechten Passcrufer von der Kirchcnumfriedungsmaucr in der
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Nähe des Castells in die Tiefe gefallen, dann war er thatsächlich den

Augen der Zuschauer an derselben Uferstelle wegen der vielen Felsenriffe

entrückt, wohl aber konnte er auf der gegenüberliegenden Seite gesehen werden.

Die erwähnte Brücke besteht heute noch als „steinerner Steg" ; freilich

wissen wir nicht mit Sicherheit, ob sie an der jetzigen Stelle stand oder

weiter gegen Zenoberg herausgerückt war. Wesentliches hat sich nach dem

genannten Texte an den localen Verhältnissen nicht geändert, Wohl aber

hat das brüchige Gestein unter der Verwitterung sehr gelitten und ist vielfach

in großen Stücken abgebröckelt worden.

Fassen wir das Endergebnis unserer Beobachtung zusammen, so dürfen

wir folgende Schlüsse ziehen!

1. Zur Römerzeit wurde wahrscheinlich die ganze Umgebung von

Meran re^ic, Klajensis genannt, entsprechend der jetzigen Bezeichnung

„Burggrafenamt" : der Name „Maja" als Stadt kommt überhaupt nicht vor,

2, In dieser re^'i« I^^ensi» war das Centrum das Lsstrum

Usjense im weiteren Sinne des Wortes sammt Castell und den zu beiden

Seiten der Passer liegenden Häusern in ziemlich weitem Umkreise, der vielleicht

mit Mauern umgeben war. Das war der Stadt-Rayon, Das Castell

oder die obere Stadt, die ^rx oder die ^cwpolis, stand an der Stelle der

heutigen Zenoburg, War das alte Rom auf sieben Hügeln erbaut, so

war deren Colonie sicher auch an einen Hügel geknüpft, den Küchelberg, Es

entsprach das dem Charakter antiker und mittelalterlicher Städte,

Im Laufe des Mittelalters sind die alten Gebäude aus der Römerzeit

durch Elementarereignissc, Wasser nnd Feuer oder durch absichtliche Zerstörung

größtentheils zu Grunde gegangen. Die jetzt noch das ganze Thal

beherrschende Warte ober Ottenstein, der „Pulverthurm", dessen innerer

Theil entschieden römische Bauart aufweist, hat dem Zahne der Zeit bis

jetzt Widerstand geleistet. Der Thurm hatte wahrscheinlich den Zweck, das

Castell zu decken. Im 9, Jahrhundert verschwindet das «Oestrum» aus der

Geschichte. Dafür erscheint bereits K57 der Name ^siranis Meran), auch

an Maran, an Meran, d, h. an der Muhr; 1305 wird Meran bereits

als „oppilluin" bezeichnet. Für das linksseitige Ufer begegnen wir 1242 den

Ausdrücken Majes, 1820 >läi8smiä. Das alte Castrum XIs^ns« im Sinne

des Castells hatte in jener Zeit keine Bedeutung mehr und wich dem Nameu

Zenoburg, den es noch heute führt. Der Name ^l^s aber ist bis jetzt,

freilich in sehr beschränktem Sinne, im heutigen „Mais" haften geblieben.

 



 

Sind wir — oder sind wir nicht?

Von Laura ZNarbolm.

s kommt für jeden Menschen, in dem einiger Inhalt ist, irgend mann

E^?^ einmal der Tag, wo er sich an den Kopf fasst und fragt: bin ich

oder bin ich nicht?

Aber kaum gethan ist diese Frage auch schon vergessen. Irgend ein

Antrieb von außen, eine Arbeit, eine Verpflichtung, ein Gewiss, eine Auf

gabe, drängt sich vor und schreit: ich kann nicht warten! Und der Wirbel,

der hinter Allen herfegt, packt ihn wieder und fährt mit ihm weiter.

Und die Zeit vergeht und wieder kommt der Tag, wo er eines

Morgens wie ans einem besonders tiefen Schlaf so besonders wach wird.

Er wird gleichsam nach langer Zeit zum ersten Mal ganz wach. Er steht

auf und zieht sich an und geht aus, als hätte er nichts anderes zu thun. Und

draußen steht ein Heller Sonnentag mit blauem Himmel und hoher Luft und

Wärme und Lachen und er meint : er hätte einen solchen Tag noch gar nicht

gesehen. Alles ist so neu, als sehe er es zum ersten Male! Kleine Kinder

werden an ihm vorbeigefahren und getragen, arme Kinder und reiche

Kinder, und er sieht die weichen kleinen Gesichter an und sie kommen ihm

alle so eigen und schön und rührend vor, als sehe er lauter Englein

herumsitzen.

Ein Kind schreit und er wundert sich, wie fein und hoch und hilflos

das Stimmchen ist, aber in diesem hohen, hilflosen Stimmchen steckt schon

ein ganzer Kerl, der weiß, was er will, und was er nicht will. Die jungen

Mädchen sehen auch gar nicht viel anders aus als die kleinen Puppen, die

sie spazieren führen, es sind dieselben wunderfrischen, kindlichen Gesichter,

die später nur verwittern und alt werden. Und wie die Bäume ihre feinen

dünnen Zweige in der Luft verästeln und wie die Lichter in den grünen

Wellen des Flusses dahinrollen und wie die Ferne dasteht, röthlich-violett

und rauchig — es ist gar nicht zum sattsehen. Er geht und geht und

schaut und schaut und schaut sich immer neugieriger, als sehe er alles, was

er doch täglich gesehen hat, zum ersten Mal. Und alles ist so überschwenglich

und unaussprechlich schön. Und noch etwas — es ist so seltsam lieb, so heimelig,

so nah — so nah, wie er gar nicht weiß, dass es ihm je früher gewesen :
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so nah, als wolle es sein werden und ihm gehören, als wolle es in ihm

einziehen und nicht mehr auher ihm sein. Und zugleich merkt er, wie eine

eigene Rührung ihn ergreift, er fühlt sein Herz klopfen, er hört es klopfen

und er wundert sich, warum es so klopft. Und auf einmal mag er nicht

mehr gehen, er mag auch nicht die kleinen Unruhen der Bewegung zwischen

sich und die Außenwelt — diese nach außen gewandte Innenwelt — legen.

Er setzt sich hin und schaut und fühlt — und saugt auf, wie ein

Durstiger, der lange geschmachtet; und er schaut und schaut und empfindet

und empfindet, schaut und empfindet Unsagbares. Und über allem Empfinden

fühlt er: ich bin! ich bin! In diesem Augenblicke fühlt er ganz und gar

und bis in die Fußzehen und bis in die feinsten Fasern seines Wesens : ich bin !

Diese Augenblicke zu empfinden haben fast alle Menschen ein innerstes

Verlangen; sie sind der Grund der Sonntagsausflüge der Arbeiter und

armen Leute in die frische Natur d?r Umgebung der Großstädte; sie durch

träumt der Bauer, wenn er innehält mit Graben und Pflügen und unbe

weglich und wie abwesend dasteht, dass man, wenn seine eckige Profillinie

sich gegen die Luft abzeichnet, ans der Ferne glaubt, es sei ein Baumstumpf,

der dort auf seinen Wurzeln in der Erde steht. Und diese Augenblicke suchen

die Reichen und Mächtigen zu erhaschen, wenn sie mit Blitzzuggeschwindigkeit

die schönsten Gegenden der Erde durchjagen.

Aber sie hängen gar nicht an den schönsten Gegenden.

Es ist ein unsichtbarer Strich gezogen zwischen aller Herrlichkeit der

Schöpfung und dem, der sie mit eiligem Fuß betritt. Alles was schön und

herrlich ist auf Erden, kann gekauft und gepachtet werden, aber denen ge

hören, die es kaufen und pachten, thut es nicht. Andern wegnehmen,

denen es von der Natur zum Erbe gegeben, können sie es — aber es sich

zu Eigen machen, das ist nicht die Sache des Kaufpreises. Ja, bloß es

besitzen wollen, nimmt ihm den feinsten Duft und das eigenste Wesen.

Und wenn Du es erreicht hast und es Dein ist, dann schaut es Dich

an mit todten und leeren Augen, dass es Dir kalt durch das Herz geht und

Dich ein Ekel fasst, als ständest Du plötzlich am hellen Tageslicht zwischen

lauter schlechtgemalten Coulissen. Und die Herrlichkeit der Schöpfung stirbt

um Dich herum und Du jagst weiter, nach anderen Eindrücken, nach neuen

Schönheiten, nach Palästina und zu den Pyramiden und nach Indien und

Japan, jagst um die Erde, um zu fühlen: ich bin! — und fühlst es nicht.

Der höchste Gcnuss, den es für den Menschen gibt und den er mit

allem nachtrachtet, was er beginnt, ist der Gcnuss, sich da sein zu fühlen!

Der ganze Zweck des menschlichen Lebens ist die Empfindung: ich bin!

5 >>>
5
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In jenen Zeiten, wo die Intensität des Lebensgeftthls besonders stark

und die Lebenskraft des Menschen besonders energisch war, verlegte sich

dieselbe mit ihrem vollen Schwerpunkt hinüber in die Unsterblichkeit, d. h,

die Unendlichkeit, Ein Zurückverlegen der Lebensdauer auf die End

lichkeit dieses Daseins, wie sie seit einem Jahrhundert in sehr großen

und gerade den gebildeten und „denkenden" Kreisen stattgefunden — und in

sehr großen Kreisen dieser Kreise bedeutend mehr empfunden als gedacht

worden ist, — ist eine Erscheinung, die in der Mcnschheitsentwicklung fast

vereinzelt dasteht und nur an die sogenannten Verfallszeiten des Alterthums

sich anlehnen kann, — die doch wieder in der Menschheitsgeschichte nur

ein kleiner Bruchtheil sind.

Es gehört ein unerhörtes und innerstes Absterben der Lebenskraft dazu,

um sein Dasein beschränken zu wollen, — um sein Dasein auch nur auf

dieser Welt beschränken zu wollen. Dies war doch die landläufig ge

wordene Philosophie dieses Jahrhunderts, die besonders durch die Belletristik

stark verbreitet wurde. Große Dichter haben sich ihr hergeliehen, — und

es gibt nichts Suggestiveres als die Worte echter Dichter, Von ihnen nähren

sich dann die Heerscharen unechter Dichter, die die breiten Bettelsuppen in

den großen Volksküchen zubereiten.

Aber dies Bedürfnis, sich auf diese Welt zu beschränken,

entsprang zugleich dem Gefühl, aus dieser Welt verdrängt zu sein. Es

war ein Gegenschlag gegen den weitverbreiteten Pietismus des vorigen Jahr

hunderts, der wieder eine kümmerliche Gegenbcwegung gegen den Absolutismus

war. An diesem Gcgenschlag, der vor allen Dingen das Recht an dieser

Welt aussprach, nahmen doch schließlich alle hervorragenden Dichter und

Denker, alle geistigen Führer dieses Jahrhunderts theil und mit gutem

Grund; denn diese Welt war unerträglich geworden und sie musstc zurück

erobert werden, damit wieder Menschen auf ihr leben konnten, ttic

Kli«6us, liic sskä! Und während der Pietismus aus der schrecklichen

geistigen Verkümmerung, die Orthodoxie und Despotismus seit dem dreißig

jährigen Krieg und früher gebracht und die zusammen mit dem Wort cujus

regio e^'u8 religio auch den Himmel verrammelten, wenigstens »ach oben

die Gucklöchlein in aller Untcrthänigkcit und Verstohlcnhcit zu öffnen suchte,

wobei er zwar nicht an den Himmel, aber doch an die Höfe gelangte, schlugen

die freieren und männlicheren Geister dies Guckloch einfach zu in dem richtigen

Gefühl, dass man nach dem Himmel schanen, aber nicht schielen muss.

So war die Freidenkern eine furchtbare Gegenbcwegung, die die hellen Köpfe

an sich zog.
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Und der Kampf stand um diese Welt während hundert Jahren,

Und sie wurde zurückerobert, aber wem? Man hatte seine ganze Kraft

nach hier concentriert, man hatte resolut die größere und ahnungsreichere

Hälfte seines Lebens abgeschnitten, um die kleinere und positivere mit allem

Nachdruck für die geraubten irdischen Güter einsetzen zu können. Aber aus

diesen zurückeroberten irdischen Gütern bildete sich rasch ein neuer materieller

Ring, der dann selbst mit Pietismus und Atheismus als seinen beiden

Flügeln zum Angriff vorgieng.

Und hiermit sind wir auf einen Punkt der Vereinfachung gekommen

der wieder — nach Jahrhunderten — den Ausblick freigibt,

Dass wir ans diesen Punkt der Vereinfachung gelangt sind, ist der

große Vorzug unserer Zeit, — er ist es, der unsere Zeit so lobenswert

macht ; denn nun können die Gegensätze nicht mir, sie müssen sich scheiden

und es ergeht min an jeden Einzelnen nicht nur die Aufforderung : entscheide

dich! — es wiegt nicht nur jeder Einzelne jetzt — sondern er kann sich

auch entscheiden, weil er die Lage überblicken kann.

Und das, wofür er sich entscheidet, ist über die Dauer seines

Daseins, Wie leben wir in unserer Zeit, wie leben die Allerärmsten, wie

sind sie gezwungen zu leben?

Es scheint, dass die körperlichen Leiden und Gebrechlichkeiten, trotz der

nie gesehenen Höhe, auf der die Heilkunst sich rühmt zu stehen, in nie gesehenem

Maße zugenommen haben. Zugleich scheint es, dass diese körperlichen Leiden

in hohem Grade aus seelischen Zuständen entspringen und seelische Störungen

zur Folge haben. In den unteren Classen sieht man jene himmelschreienden

Mordthaten, die Eltern an ihren eigenen kleinen Kindern und nächste Verwandte

an einander begehen und die zumeist aus der Verwilderung durch Armuth

und Roth entspringen. Diese Gräuelthaten schreien nicht so sehr zum Himmel

gegen die, die sie verübten und durch die Rechtspflege ihre wohlbcmessene

Strafe dafür leiden, als gegen die, die sie mittelbar veranlassten, in

dem solche Zustände unentrinnbarer Armuth und Noth geschaffen wurden,

denen man dann durch „philanthropische Bestrebungen" abzuhelfen sucht, während

man zugleich jene einzig mögliche Armenpflege verhindert, die, um der

Seelen willen ausgeübt, aus der Hand derer kommt, die sebst freiwillig

allem irdischen Besitz entsagt.

In den sogen, höheren Classen, wo die Fähigkeit zum Leiden und der

innere Frieden geringer ist, hat die Zerrüttung bei weitem mehr um sich

gegriffen. Die „Ncrvenheil" -Anstalten vermehren sich ins Unendliche und

können doch den Zudrang nicht fassen i wcr's irgend haben kann, ist wenigstens

schon einmal in einer „Ncrvcichcil "-Anstalt gewesen, und es finden sich
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immer Gönner und Wohlthäter, die es den weniger bemittelten „Gebildeten"

ermöglichen, wenigstens dahin 'mal einen Ausflug zu machen. Nervenleidend

sind ganze Classen der Bevölkerung, von der Hautefinance bis zu der kleinen

Lehrerin und Buchhalterin, — zumal die freien Berufe stellen das größte

Contingent, und wer nicht nervenleidend ist, ist wenigstens nervös. Was ist

nun das für eine Krankheit ? Sind es die zerrütteten Nerven, diese gefälligen

Deckmäntel für geistige und physische Störung — oder sind es die gequälten

Seelen?

Und wenn es die gequälten Seelen sind — und es lässt sich für den

überwiegenden Thcil gar nicht leugnen, dass die geistigen nnd physischen

Störungen aus der Unbefricdigung und dem Schmachten der Seele ent

springen, — woran sind die Seelen unbefriedigt? worin find die Seelen

gequält?

*

Wir wissen aus den ersten Jahrhunderten des Christenthums, dass die

Wüsten bevölkert waren von Scharen von Einsiedlern, Männer und Frauen,

Junge und Alte verließen alles, was sie hatten, um in wilden Einsamkeiten

— denn alle lieblichen Gegenden waren von Menschen bevölkert und nicht mehr

einsam — ein kümmerliches und unsicheres Dasein zu führen. Viele thaten

es, um eine Schuld abzubüßen. Wir wissen auch aus dem Mittelalter, dass

Könige und Fürsten und ihre Gemahlinnen sich in Klöster zurückzogen, ihre

Ehen — und zwar waren dies meist glückliche Ehen — auflösten, alles weg

gaben, was sie hatten, und ihre letzten Lebensjahre in Andacht und Betrachtung

verbrachten. Manchmal geschah das, um eine Schuld abzubüßen, aber viele

hatten, so wenig wie jene Einsiedler, keine besondere und schwere Schuld auf

sich geladen. Es war eine allgemeine Buße der Sünden, Jetzt geschieht so etwas

gar nicht mehr. Weder alte noch junge Leute, weder Franen noch Männer

ziehen sich mehr in Wüsten und Einsiedeleien zurück und keine Könige und

Fürsten legen ihre weltlichen Geschäfte nieder, um sich zur Buße und Be

trachtung in Klöster und Einsamkeiten zu vergraben. Weder sie noch ihre

Gemahlinnen thun das mehr. Und da solche Antriebe nicht mehr von oben

kommen, so thun die Reichen und Vornehmen es auch nicht mehr und die Armen

können es schon deswegen nicht thun, weil das Einsiedlerleben unter das

Gesetz wegen Vagabondagc nnd Arbeitsscheu fallen würde und die meisten

Klöster aufgehoben sind. So wie es noch der heil. Franz von Assisi machte,

der von seinem Vater nnd seinem bürgerlichen Berufe weg in die Berge

gieng nnd sich in den Zwischenpausen seines Einsiedlerlebens mit seinen An

hängern als freiwilliger Krankenpfleger in einem Krankcnhause installierte, —

das geht heutzutage nicht mehr. Darüber ist man allerseits einig.
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Ist aber deswegen das innerste Empfinden von Jung und Alt, Hoch

und Niedrig, Arm und Reich so wesentlich anders geworden? Sind die

Nervenheilanstalten, die die Seelenhcilanstalten abgelöst haben, ein Ersatz

sür Kloster und Einsiedelei? Sind die Kneippkuren geeignete Mittel zur

Abbühung der Sünden und entspringt aus aller Therapie des Körpers jene

innere Befreiung der Seelen, die das eine große Ziel war, das alle früheren

Jahrhunderte über sich aufsteckten?

Wir sehen einen großen Zug durch alle Zeiten gleichmäßig gehen,

in den ungleichartigsten Curvcn, mit den verschiedenartigsten Mitteln, aber

immer zu demselben Ziel: zu sich selbst zu kommen. Die Flucht in die

Wüste, die Abbühung der Sünden, die Zurückgczogcnheit in ein Kloster —

es waren alles keine Zwecke und Ziele, Es waren alles nur die Wege und

Mittel, um zu sich selbst zu kommen. Alle Zeiten haben es verstanden,

Ableitungen für die Störungen zu schaffen, die diesem Drang im Wege

standen. Zu allen Zeiten kannte man die Erkrankungen der Seele — jene

tiefsten und schwersten Erkrankungen, die darin bestehen, außer sich selbst

versetzt zu sein und nicht zu sich selbst kommen zu können — und zu aller

Zeit gieng die Couccntration aller Willenskräfte, die in den Bnhen sichtbaren

und vorbildlichen Ausdruck fand, dahin, unter Aufopferung alles Neben

sächlichen diesem centralen Pnnkt Gesundung zu verschaffen. Jede Zeit erfand

sich dazu eigene Mittel. Welche Mittel hat unsere Zeit dazu erfunden?

Unsere Zeit doctcrt fleißig an den Körpern herum, und es ist doch

keine körperliche Krankheit. Das, was die Menschen unserer Zeit quält,

was jene großen Störunge» im Einzclbefinden wie im Allgemeinbefinden

hervorruft, — das ist die Gefangenschaft der Seelen,

Im Mittelalter fand diese Gefangenschaft der Seelen ihren unmittel

baren und nachdrücklichen Ausdruck im Süudenbcwusstscin. Man büßte

etwas — diese Buße war das Mittel der Befreiung, d. h, das Mittel zu

sich selbst zu kommen. Dieses Znsichsclbstkommcn wurde einem dann so süß,

dass man immer mehr zu sich selbst kommen wollte, d, h, immer mehr

störendes lästiges Außenwerk abstreifen wollte. So gieng die Buße allmählig

von den groben und greifbaren Sünden zu den immer feineren und ver

borgeneren über: man schritt vorwärts in einen Zustand immer feinerer,

ungestörterer, ausruhendercr Betrachtung. Diesen Zustand in seiner Zartheit

und Süße zu schildern, sand mau im früheren Mittelalter den Ausdruck der

Gottesliebc, Man setzte dazu die Fleischcslicbe in einen für uns grellen und

übertriebenen Contrast, weil man »och nicht die Fähigkeit hatte, Nuancen

auszudrücken. Man legte sich jene in unserer Zeit unausführbaren Ent

sagungen auf, weil man eben die starke und robuste Phhsis hatte, die sich
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zu solchen Leistungen drängte, um ihre Leistungsfähigkeit zu bethätigen.

Keine Bauern- und Arbeiterfrau würde jetzt nach dem Wochenbette mit bloßen

Füßen, keine Witterung achtend, über weite steinige Bergwegc ihren Kirchgang

zu machen vermögen, oder in Schnee und Eis mit bloßen Füßen so regel

mäßig herumwandern können, dass sie im Lauf eines Jahres noch nicht

einmal die Sohlen an ein Paar Schuhen abgenutzt. Das machte so hohen

Damen wie der heil, Hedwig und der heil, Elisabeth im XIII, Jahrhundert

keine Schwierigkeiten, Die eine wurde 70 Jahre dabei alt und die andere

starb so früh, weil sie sich mit jener Inbrunst, die den jungen Seelen

eigen ist und ganz der Jugend angehört, von dieser Erde, auf der die

Last und Qual des Irdischen ihr allzufrüh aufgeladen worden, wegsehnte.

Sie flog jenem allerhöchsten Gewiss des Beisichselbstsein, die das Bei-Gott-

sein ist, aus allen angespannten Kräften zu.

Wenn wir aber die heiligen Bilder, die alsbald auf jene Zeit folgten,

betrachten, — jene Kunst, die nach dem großen Naturliebenden, dem heil.

Franz von Assisi ihren Anfang nahm, — dann sehen wir tiefer, als Worte

es vermitteln können, in die Seelen jener Zeit und sehen, wie nahe sie nicht

nur uns und unserem nagendsten Verlangen stehen, sondern dass sie auch

hatten, was unsere Seelen quält, nicht zn haben.

Betrachten wir die gesummte Portraitkunst unserer Zeit, scheiden wir

alles aus, was Pose, Gesuchtheit, Süßlichkeit und schlechter Geschmack ist,

— was finden wir in den Gesichtern der Frauen? Müdigkeit oder Ab

spannung, das entgegenkommende Lächeln der gesellschaftlichen Formen oder

die beabsichtigte Armuth, zu der Schönheit verpflichtet — mit einem Wort:

Absicht. Oder jene oft schon ganz früh eintretende Enttäuschung der feinsten

und gütigsten Seelen, die nichts mehr beabsichtigen mögen. Und sehen wir

nun jene Frauengesichter aus dem XIV, und XV. Jahrhundert an, für die

unsere jetzige Sprache keine Worte hat, um die milde und heitere Natürlich

keit, die Wohligkeit der Seele auszudrücken.

Und die Männerportraits unserer Zeit? Jede Ausstellung in jedem

Lande bietet ja eine Menge — fassen wir nur den Eindruck der letzten zehn

Jahre zusammen. Da sind die Protzenhaften und Geschwollenen, die Satten

und Selbstzufriedenen, Da sind die Überangcstrengten mit dem Gepräge

eines mehr oder weniger anch physisch entwickelten Leidens, Da sind die

verfeinerten, unbefriedigten, resignierten Gesichter; — von den Pedanten und

den durch ungesunde Nahrung und Lebensweise Gedunsenen nicht zu reden.

Aber alle diese Gesichter haben etwas Gemeinsames. Sie haben etwas

eingebüßt. Es ist ihnen etwas verloren gegangen. Sie sind nicht das, was

sie hätten sein können. Und jeder findet sich damit ab, wie er vermag.
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Aber dieses Nicht-Sem, was er hätte sein können, verkürzt dem Mann die

Lebenskraft. Am Weib lässt es wesentlich die Seele verkümmern.

Von den Expansionsmöglichkeiten der Seele hängt die Erhaltung des

Körpers ab. Eine zusammengedrückte Seele schafft einen kranken Leib, Und

was die menschliche Seele vor allem verlangt, das ist: sich bethätigen und

sich ausruhen,

Sie will umfassen können und aufsaugen können, was der Schöpfer

des Alls ihr zu eigen gegeben, indem er sie sich selber gab als einen Bruch-

theil seiner Schöpfung und Schöpferkraft ; die Schönheit dieser Welt in Sonne

und Regen, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Sie will sie anschauen können,

bis sie ganz von ihr durchdrungen wird und jede Nuance erfassen und

genießen kann, Sie will Zeit dazu haben. Denn damit kommt sie zu sich

selber und ruht in sich selber aus. Aber die ganze Lebensordnung unserer

Zeit ist so, dass nur die allerwenigsten Menschen Zeit haben für sich selbst.

Und da sie dafür nichts können, reiben sie sich auf und die gequälte Seele

zehrt am Körper,

Welcher unserer Maler sieht eine Landschaft noch, wie die Maler des

Mittelalters sie sahen? Und doch haben wir jetzt Landschaftsmaler, die

nichts anderes malen als Landschaften, während so ein mittelalterlicher Maler

gleich alles hineinmalte, wovon jetzt fünf, sechs Specialistcn sich nähren:

Landschaft, Architektur, Portrait, Interieur, Genre, Costümstudic, Stillleben :c.

Aber wie rein war der Blick eines solchen alten Meisters, der noch seine Farben

selbst kochte, während seine Frau vielleicht den Flachs zur Leinwand spann!

Wenn er vor die Stadt gieng oder zum Fenster hinaus über die Stadt

mauer schaute, dann sah er auch, was war. Er sah exact. Und zugleich

sah er den feinsten Hanch der Ferne, den süßesten Duft des ersten Frühlings

konnte er malen. Er sah alles mit Andacht und Gewissenhaftigkeit an, denn

er sah überall Gottes Hand und fühlte Gottes Athem in der Natur. Diesen

Frieden, diese Ruhe, das sehen unsere Maler nicht mehr Sie sagen: sie

sähen die Bewegung; aber sie sehen in der Bewegung nicht den lyrischen

Rhythmus, sie sehen die Unruhe. Und sie können nichts dafür, denn sie

sind selbst in Unruhe. Sie plagen sich ab im Kampf um's Dasein, wenn sie

unbekannt sind, und sie werden meist immer aufgelöster und verschwommener,

je berühmter sie werden.

Und doch ist das Bild der lebendigste Ausdruck des unmittelbaren

Seins; der Maler kann eine Menge Dinge sagen und wird eine Menge

Dinge sagen, weil er nicht reflektiert. Er sagt sie einfach in der Art,

wie er sieht und darstellt. Und seine Art zu sehen und darzustellen,

ist wieder die allgemeine Art zu sehen und aufzufassen. Das Wort
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geht in unserer Zeit durch soviel« Siebe, dass meist das Wichtigste darin

zurückbleibt.

Man wird einwenden: was hilft uns das alles? Vorbei ist vorbei ! Es

nutzt uns nichts, ins Mittelalter zurückzuschauen. Das Mittelalter gieng zu

Grunde, weil es sich überlebt hatte. Wir machen uns durch solches Zurück

schauen nur untüchtig für die Anforderungen unserer Zeit,

Ich bin der Meinung, wir machen uns dadurch tüchtig für die

Anforderungen unserer Zeit,

Es ist noch gar nicht so ausgemacht, dass das Mittelalter zu Grunde

gieng, weil es sich überlebt hatte. Es hatte sich gar nicht überlebt, denn es

lebt noch heute in unserem eigenen Blut und Saft, Alles, was Leben ist,

ist C o u t i n u i t ä t. Niemand kann seine Wurzeln abhauen. Aber freilich —

lebendig, Fleisch und Blnt ist es auch nirgendswo anders mehr als

in uns, den physischen Nachkommen und Erben seiner .Kulturarbeit am Boden

und an den Seelen,

Und so empfinden, so denken, so anschauen wie jene großen Leistungs

fähigen des Mittelalters, — das können wir nicht mehr. Denn die Con-

tinuität ist nicht das Beharren. Aber den Ausdruck finden für unser eigenes

Denken und Empfinden und Anschauen, das doch nur ein Strom ist, der

von jener Zeit bis heute strömt, wie er aus den ältesten Zeiten in's Mittel

alter strömte, während ununterbrochen die Ufer wechseln und der Ausblick

sich ändert, das könnten wir. Und damit wir es können, müssen wir das

Vermögen und den entscheidenden Willen haben, das abzuschieben, was

uns hindert.

Das aber, was uns hindert, ist die Eingenommenheit unserer

Seelen — Is pröuccupäti«n. Früher nannte man es auch Besessenheit.

Dies Wort ist jetzt sehr verpönt. Und doch gibt es kein anderes,

das so erschöpfend das ausdrückte, was die Seelen unserer Zeit quält und

die „Nervenleiden" in den meisten Fällen hervorruft. Die physischen

Störungen zögern dann auch nicht, sich einzufinden.

Was ist Besessenheit? ein Dienstbarkcitsverhältnis, in dem das Bcr-

fügungsrecht über sich selbst aufgehoben ist.

Im Mittelalter waren es die unreinen Geister, die Sendboten des

böfen Feindes, die den Besessenen sich selber raubten. .

Das ist jetzt auch noch oft genug der Fall. Nur nennt man den alten

Bösewicht jetzt lieber den Lichtbringer und bezeigt ihm als solchem Ehre und

Vertrauen.

Aber auf die verschiedenen Formen von Satanisinns und „höchster

Aufklärung" wollen wir uns gar nicht einlasse». Die, welche reines Herzens
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sind, fallen darauf doch nicht herein. Und es sind immer weit Mehrere

reines Herzens, als man in dieser Welt annimmt.

Aber auch die reinen Herzen können einer Besessenheit anheimfallen, —

die einfach darin besteht, den Blick zu lange auf einen Punkt zu richten.

Dies ist die Überanstrengung, die durch unsere gegenwärtige Lebens

weise und Lebensauffassung gleich begünstigt wird.

Schon die bis zur Überanstrengung geleistete Arbeit wird eine Be

sessenheit, — man kann seine Gedanken nicht von ihr losmachen; man kann

sie nicht mehr hinhcibc», wo man will; sie geben nur einen oder ein paar

Punkte in die Runde, Die religiösen Übungen haben daher auch immer

dazu gedient, die Seele von diesem Sichfcstrennen abzulenken und ihr ihre

Geschmeidigkeit zu bewahren.

Ter sog. Kampf um s Dasein ist in unserer Zeit die Hauptquelle der

Besessenheiten, d. h. der Sceleiikrankheitcn, Viele können sich seinen

Ängstigungen, — die theils chimärisch, theils rell sind, — nicht entziehen:

und jene, denen es besser geht, verfallen leicht dem Erwcrbshunger, der den

Genuss, d. h. das Zusichselbstkommeii, ausschließt; denn der Gcnuss —

und alle Genüsse fassen sich zusammen in dem Genuss des Bcisichsclbstseins

— verlangt nach Ruhe und Verweilen,

Die Seele aber, die sich s c l b st empfindet, verlangt nach einer kleinen

Weile auch sich in allen anderen zu empfinden,

Ilm das zu können, niuss sie die materielle Seite des Daseins, die sich

in dem nun vergangenen Jahrhundert so ungestüm und unverhüllt hervor-

drängte wie nie früher ialso auch die Arbeit! sich unterordnen, nicht sich von

ihr unterordnen lassen. Der Widerstand, den sie dabei zu leisten hat, ist

gar nicht einmal der Widerstand gegen eine Realität, sondern der Wider

stand gegen eine Suggestion, gegen eine Zwangsvorstellung, Die

Zwangsvorstcllnngcn des Mittelalters kleideten sich in körperliche Gestalten

und ergriffen in dieser concrcten Anschaulichkeit von dem Menschen Besitz —

machten ihn besessen: die Zwangsvorstellungen unserer Zeit sind die Ge

danken, die ihm vordociert und eingeredet werden und durch die so hart

näckig und von sv viele» Seiten ^ man nennt das eine „Zcitanschauung"

oder auch eine „Weltanschannng" — auf ihn angelegt wird, dass er, er

weih nicht wie, sie nachdenkt, also von ihnen eingenommen, von ihnen

besessen wird. Es gibt gar keinen materiellen Zwang, der so sicher und

nachdrücklich wirken konnte wie der geistige Zwang: und es gibt wieder gar

keinen geistigen Zwang, der von außen her eine wirkliche Herrschast ausüben

könnte : um zu herrschen, m»s« er sich in die Seelen einschleichen, in sie ein

nisten, von ihnen Notiz nehmen, sie besessen machen, zur Zwangs« or
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stellung werden. Und eine solche Zwangsvorstellung zu brechen, ist manch

mal nur ein einziges Aufwachen nöthig wie das eingangs geschilderte

Sind wir ans den Punkt gekommen, uns erst einmal an den Kopf zu fassen

und zu fragen: bin ich — oder bin ich nicht? dann ist auch schon der

Anfang gemacht, dann fängt der Bann an entzwei zu gehen. Und auf diesen

Punkt kommen wir Alle und mehr als einmal. Es ist nichts weiter nöthig,

als der täglichen Tretmühle unserer Handlungen und Gedanken entronnen

zu sein, um stille zu werden in absichtsloser Versenkung in das Flüstern

des Laubes und das Blinken der kleinen Wellen und das Blau des lieben

unergründlichen freundlichen Himmels,

Sind wir aber erst angelangt bei uns selbst zu sein, uns selbst zu

empfinden, dann fühlen wir uns noch im selben Moment nicht mehr als ein

beschränktes und gebundenes Selbst. Wir sind hinausgehoben aus der

schrecklichen Enge unseres dunklen, gedrückten Daseins. Wir find frei geworden

von jener inneren Einsamkeit, die allen befangenen Seelen die Brust

zusammenschnürt. Und unsere Seele strömt ans und will mitleben mit

anderen Seelen, Gar nicht mit den besonders hohen und auserwähltcn, fondern

mit denen, die gedrückt nnd gebunden sind, wie wir waren, mit den kleinen

verstoßenen Kindern, mit den armen, hilflosen Wöchnerinnen, mit den Miss

handelten und Zukurzgekommcnen, die nach Wärme verlangen. Das ist nicht

Mitleid, ein Wort, das durch den Gebranch, der in diesem Jahrhundert

philosophisch nnd Humanitär davon gemacht worden, einen widerwärtigen

Beiklang erhalten — das ist weder mein Leid, noch Dein Leid, noch unser

Zusammenleiden, Das ist, weil wir uns leben fühlen in jeder Seele, die

lebt, und weil wir uns um so intensiver leben fühlen, je intensiver wir

anderen helfen können zu leben. Mit jeder Seele, die wir dem Tod entreißen

— dem Tod des inneren und äußeren Sterbens — entreißen wir uns selbst

immer auf's Neue dem Tode,

Darum haben wir nichts davon, mit denen zusammenzuhockcn, die es

selber warm und wohlig haben. Wir müssen dann an die denken, die frieren

und verlassen sind und frieren selbst dabei. Wir wollen Wärme wecken und

Wohlsein ausbreiten, um es selber warm und wohlig zu haben. Und die

Frauen, die keinen eigenen Herd gefunden und kein eigenes Kind an ihrer

Brust zu wärmen haben, — die sind die zuerst Berufenen dazu. Es wird sie

dann nicht mehr frieren nnd sie werden nicht mehr einsam sein. Denn alle

Wärme ist nur eine — alle Wärme ist himmlische Wärme.

— — ^»



Mein Crurifix.

Von Gräfin p«ula Coudenliove.

ein Crucifix, d'ran ausgespannt

Gott Seine Arme Tag und Nacht,

Du heilig Kreuz, gar oft veikannt,

Mein erster Gruß sei Dir gebracht.

Dir sei gebracht mein erster Gruß

wenn morgens mich die Sonne weckt,

Dir sei gebracht mein letzter Gruß,

wenn finst'rc Nacht die Welt bedeckt.

Mein Trncifix, es halt umspannt

Mich Deine Gnade Tag und Nacht,

Und ob ich Dich anch oft verkannt,

Dir sei mein erster Russ gebracht.

Dir sei gebracht mein erster Russ,

wen» froh und sonnig mein Gemüth,

wenn mein des Glückes Überftuss

Und mir der Freude Rose blüht.

Dir sei gebracht mein erster Russ

wenn bittrer Schmerz mein Herz bezwingt

Aus seines tiefsten weh's Erguss

Dein Russ als er'Ic Blüte springt.

Dir gilt dereinst der letzte Gruß,

Mein LrncifizI In Todcspcin

Lass eine» echten Rreuzeskuss

Mein Scheiden ans dem Leben sein.

 



 

Rundschau.

A,n 1. Februar starb der K, Geh, RegierungsrathAltum. Professor

der Zoologie an der Forst «lad emi e in Ne usta dt» E b er sw a ld e.

Geboren in Münster am 31. December 1824 war er zum Priesterstand bestimmt

und wirkte als Geistlicher in seiner Vaterstadt, bis ihn die Liebe zur Natur bewog,

Naturwissenschaften zu studieren. In Berlin hörte er zoologische und vergleichend

anatomische Vorlesungen bei Johannes Müller und wurde Assistent am zoologischen

Museum, wo er sich der Ornithologie zuwandte. Seit 1856 lehrte er an der

Realschule in Münster, habilitierte sich 185,8 an der Akademie und wurde 1869 als

Professor der Zoologie nach Ebersnialde berufen. — Unter den vielen Werken, mit

denen er die Wissenschaft beschenkte, steht sein Werk „Der Vogel und sei» Leben",

das in 6. Auflage erschienen ist, obenan. Altum mar ein feiner Beobachter, ein

praktischer Fachmann, der nicht mit vorgefasstcn Meinungen an die Lösung der

Probleme der Thierpsychologie herantrat. Entschieden trat er der vulgären Psychologie

entgegen, die ihr Ziel in der möglichsten Vermenschlichung der lhierischen Hand

lungen sieht. Trotz der Anleindungen des Brehm, Ruß u. A. brach sich sein Werk

bald Bahn, wozu die Fülle seiner Beobachtungen und die kritische klare Darstellungs»

weise vor allem beitrugen. Von seinen übrigen Schriften seien hier hervorgehoben

die Beiträge zur Fauna des Münsterlandes und seine Forstzoologie, die in 2. Auflage

vorliegt. Wie sehr sich Altum auch der Anerkennung seiner vorgesetzten Behörde er»

freute, zeigt ein Nachruf, der im „Staatsanzeiger" erschien. Nachdem seine Verdienste

als Zoologe gewürdigt morden sind, heißt es weiter: ,, Eine rühmliche Stellung unter

den Männern der Wissenschaft ist ihm für alle Zeiten gesichert. Als Lehrer — seit

186!> an der Forstakademie in Eberswalde — hat er durch die Gradheit seines

Charakters und seinen fesselnden Vor!rag sich die Achtung, Dankbarkeit und Liebe

der Studierenden in seltenem Maße erworben und durch seine Begeisterung für die

Natur und sein tieses Verständnis für das Thierleben im Walde in einer Weise an

regend gewirkt, wie es wenigen Lehrern beschieden ist," 11—nn.

Eine principieUe Frage. In dem 3. Jahrgang Nr. 27 der interessant

redigierten, hypermodernen, nur sür überreife Leser bestimmten „Wiener Rundschau"

hat sich ein geistvoller Aussatz von Harald Arjuna von Jostenoode

aus Lüttich über „Imperium und Katholicität" verirrt, der in

objectiver, aus der Natur der Sache und aus der historischen Weltlage

geschöpfter Darstellung dem Katholicismus gerecht wird. Wir empfehlen diese

großzügige gegen Ehamberlain's philiströse Kntholikenfurcht gerichtete Studie auch

unseren Leser». Nun hat aber offenbar dieser muthige Standpunkt die Re»

daction lChristomanos und Raopaport) in die höchste Verlegenheit versetzt und

sie zu folgender Note im Anschliffs an den Namen des Autors veranlasst : „D. Red.

kann sich den obigen Ausführungen ihres Mitarbeiters nicht in allem anschließen.



— Auf Chamberlains bedeutsames Werk wird die >W R.» gelegentlich »och zurück

kommen," Also man ladet einen Gast ein und warnt bei der Vorstellung die ganze

Gesellschaft vor diesem Manne! Muss und darf sich ein Autor diesen leider öfters

geübten Modus gefallen lassen? Weitere Frage des Publikums: Warum nimmst

du, Redaction, einen Artikel auf, der dir verdächtig ist ? Und wenn Du das gethan

hast, warum hältst du uns siir so schwach, dass wir uns nicht selber ein Unheil

bilden können? Was interessiert uns das, ob du oder der Setzer sich anschließen?

Woher nimmst du die Berechtigung, den Autor wie einen Schulknaben zu censurieren

und uns zu bevormunde»? Sorge selber für Artikel, die deiner Tendenz und deinem

Geschäftsinteresse entsprechen und lass das dir anvertraute geistige Eigenthum Anderer

unbefleckt! . K, «.

In einein der letzten Hefte der auf protestantischem aber positiv chrislus-

gläubigem Boden stehenden Monatsschrift „Der Türmer" war ein Aufsatz „Ernst

Höckel und die Religionsfrage" von Hanns v, Gumppenberg ent

halten, dessen gegen die Leichtigkeit und den Widersinn der Hnckel'schen Meltan»

schauung gerichteter Tendenz man durchaus beistimmen konnte, wenn es auch

Wunder nehmen musste, dass just der durch allerhand Ercentricitäten und Verstiegen

heiten bekannte Schriftsteller Hanns v. Gumppenberg sich zum Vertheidiger einer

christlichen, antihäckelischen Anschauung auswarf, — Kaum aber war der Aufsaß

erschienen, so veröffentlichte der Verfasser in verschiedenen deutschen Blättern eine streit»

bare Verwahrung, in der er erklärt, der Herausgeber des „Türmer", Freiherr von

G r o t t h u sz, habe nach der vom Autor besorgten letzten Correctur ohne Wissen des

selben eine Reihe von Änderungen in dem Aufsätze vorgenommen, wodurch dessen

„durchaus vorurtheilslose Polemik gegen die „Neue Religion" Höckel'« in eine

reactionör confessionelle verkehrt" worden sei. Man konnte gespannt sein, wie Frei

herr von Grotthuß sich gegen diesen Vorwurf wehren würde ; dies ist nun in dem

letzten Hefte des „Türmer" geschehen und was v. Grotthuß hier mittheilt, bietet

einen lehrreichen Beitrag zur Psychologie moderner Autoren und zur Charakterisierung

des litterarischen Treibens unserer Zeit, Herr v. Gumppenberg hatte den Aufsatz an

den „Türmer" eingesandt und der Redacteur hatte denselben acceptiert, bat aber

den Verfasser, „die Unlogik des Höckel noch schärfer zu betonen ,.. und den

Standpunkt zumal, wie lächerlich dürftig diese Weltanschauung gegenüber

der geoffenbarten Religion ist, noch bewusster herauszuheben'' zc. Diesem

Wunsche ist v. Gumppenberg bereitwillig nachgekommen und hat „die Dürftigkeit des

Häckel'schen Weltbildes", wie er selbst in seinem Antwortschreiben betont, „noch stärker

hervorgehoben", — er hat sich also doch wohl mit den Tendenzen des „Türmer",

resp. des Frh. v, Grotthuß, die er „reactionär - consessionell" nennt, einverstanden

erklärt. — Nun hat allerdings der Redacteur nachträglich noch eine Reihe von

Correcturen vorgenommen; aber aus der genauen Wiedergabe derselben im letzten

Türmer-Heft ersieht man, dass diese im Wesentlichen nur stilistische Ausgleichungen

und Glättungen des Ausdrucks betreffen, wie sie wohl jeder Redacteur beim letzten Cor-

recturlesen gelegentlich vorzunehmen sich veranlasst sehen wird. — Herrn v. Gumppenberg

aber war diese Thatsache insoferne willkommen, als sie ihm Gelegenheit gab, wie

Frn. v, Grotthuß treffend bemerkt, „seinen Namen als den eines unnahbar gesinnungs

tüchtigen „freien wissenschaftlichen" Schriftstellers und Märtyrers in bengalischem
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Lichte erstrahlen zu lassen. Man ne»nt das mit einem leider gut deutschem Fremd-

worte — „Reclame," lind damit hat der „Türmer" einen wichtigen Hebel in der

gesammten Maschinerie unseres Litterat.irlebens richtig gekennzeichnet.

Wie die moderne Medicin, nachdem sie lange Zeit alles ängstlich glaubte fern

halten zu müssen, was nicht mit dem Mikroskop oder der Wage zu constatieren war,

nun allmählich wieder zur Besinnung kommt und einsieht, dass auch hier Factoren

mitspielen, die unwägbarer und unfassbarer Natur sind, dafür ist unter anderem eine

interessante Untersuchung recht belehrend, die Dr. Oppenheim in der Zeitschr.

s. Nervenheilkunde ItM, Nr. 24 über die „Beziehungen zwischen Nerven»

krankheit und Lectüre" anstellt. Ausgehend von der bekannten Thatsache,

dass nervös veranlagte Menschen durch die weitverbreitete populärmedicinischc und

Lexikonlitteratur, durch die Popularisierung medicinischer Tagesereignisse in der Presse

u, s. w. zu Hypochonder» geradezu erzogen werden, erklärt Oppenheim das

Verbot des Zeitungslesens sür gewisse Nervenkranke zur Erzielung einer seelischen

Diätetik für ebenso wichtig wie die Diätbehandlung auf körperlichem Gebiete. Dasselbe

gelte in erhöhtem Maße für einen Theil der modernen schöngeistigen Litteratur, der

die Darstellung des Pathologischen zum Selbstzweck wird. Hier liegt eine weitere

große Gefahr in dem Uberwiegen sexueller Probleme und Darstellungen, welche als

Vehikel zu physischen Ausschreitungen in der Aeliologie vieler nervöser Störungen

eine Rolle spielen. Selbstverständlich fällt andererseits wieder der Lectüre eine positiv»

therapeutische Aufgabe zu, insoserne der reine ästhetische Genuss eine wirklich heilsame

Potenz werden kann, — Es wäre lohnend, wenn einmal ein in der modernen und

modernsten Litteratur bewanderter Psychiater eine Untersuchung darüber anstellen

wollte, wie viele der modernen „litterarisckcn Probleme" auf Bücher wie Krafft-

Ebing's « ?s>'ckvpstki» »exuslis» und ähnliche Werke und auf die darin niedergelegte

Casuislik zurückzuführen sind. Ist doch ein guter Theil der neueren Romanlitteratur

ebensowohl wie der dramatischen Poesie und der Lyrik unserer Jüngsten nur mehr

aus pathologischem und leider nur zu häufig aus sexual-pathologischem Wege erklärbar

und nur dem ganz verständlich, der in diesem Zweige der medicinischen Litteratur

sich vorher umgesehen hat.

5

Preisausschreiben. Tie Leogesellschaft erlässt gemeinsam mit der

Joses Roth'schen Verlagshandlung, Wien und Stuttgart, eine Preisausschreibung

für die unter dem Titel „Allgemeine Bücherei" erscheinende Sammlung aus«

gewählter Schriften aus den verschiedensten Wissensgebieten (Belletristik, Geschichte,

Kulturgeschichte, Natur- und Socialwissenschastcn) ; die beste und eines Preises

würdige Arbeit wird nebst dem tarifmäßigen Honorar von IS K (12.75, Ml.) per

Bogen mit einem Ehrenpreise von !>>> K prämiiert. Tie Einsendung hat unter den

hiebei üblichen Modalitäten (Bezeichnung mit einem Kennwort und Nennung des

Verfassernamens in einem beigelegten verschlossenen, dasselbe Kennwort tragenden

Eouvert) bis 1. Juli U«X> an die Leogesellschaft (Wien, I,, Annagasse !'), welche

das Preisrichtercollegium bestimmt, zu geschehen. Die sür die „Allgemeine Bücherei"

passend besundenen, jedoch nicht prämiierten Arbeiten gehen zu dem gewöhnlichen

Honorare in das Eigeitthum der „Allgemeinen Bücherei" über.
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Von dem Vermaltungsrath des Vereines für decorative Kunst und

Kunstgewerbe in Stuttgart wird ein Preisausschreiben für mehrere ein- und

mehrfarbige Zeichnungen (für den Katalog einer Drucksarbcnfabrik, für einen drei»

theiligen Paravent mit sichtbaren Holz- und Ledersüllungen, für eine Salon-Polster

möbelgarnitur, endlich für die Adresskarten zweier Druckerei und Lithographiedruck

Firmen) veröffentlicht ; die Preise variieren von 4(1 bis AI» Kl , Termin ist der 1, Mai

(nur für die ersterwähnte Katalog Ausschreibung der 15, April). Die näheren Bedin

gungen der Preisausschreibung sind von deni genannten Verein kostenlos zu beziehen.

Au» fremdländische« Zeitschriften. Seit Beginn des s ü d a f r i k a n i s ch e n

Krieges, der sich allmählich zu einer Lebensfrage für Großbritannien entwickelt, werden

hauptsächlich dieser und die damit in Verbindung stehenden Fragen in den englischen Zeit

schriften erörtert. So bringt zunächst die von dem bekannten Friedensmann W. T, Stead

herausgegebene Keview «f lZeviews (Januar 1!-00) in den „Kriegsbildern

von Praetoria" und ähnlich auch in dem Aussatz »kZritäin intnevällevok

Kumilistiun» interessante Details vom gegenwärtigen Kriegsschauplatz und be

spricht die bis zum Jänner vorgefallenen Begebenheiten in entschieden boerenfreund

lichem Sinne. — Eine Charakterskizze führt uns General William F. Butler

als eine sympathische Erscheinung vor. Als römischer Katholik im Jahre 1»37 geboren,

trat er im Alter von 20 Jahren in die Armee ein, in der er sich besonders von

1869 an fortwährend und bei den verschiedensten Gelegenheiten hervorthat. Das

Commando im Boerenkriege übernahm er nur ungern, da die holländerfeindliche Bewegung

seinen Gesinnungen zuwiderlief. — In ähnlich ausführlicher, trefflicher Weise schildert

die Februar-Nummer, die ein Porträt John Ruskin's als Titelbild trägt, Leben

und Charakter des amerikanischen Theologen und Predigers Dwight L. Moody,

der am 22. Tecember v. I. in seinem Geburtsorr East Northfield, Mass., starb.

Der Aufsatz hebt besonders seine Menschenkenntnis und sein Verdienst um den engeren

Anschluss der amerikanischen und englischen Protestanten und damit auch beider

Staaten aneinander hervor. Aus einer llnitarierfamilie stammend, schloss sich Moody

dann den Trinikariern an, — wobei sein stets gutes Einverständnis mit den

Katholiken besonders betont wird, — und hatte mit seinen theologischen Lehren zahl

reichen Anhang.

In der k>I«rtK American Keview (vol. 170 Nr. 1) malt George

L a c y die Boeren im Gegensaß zu dem oben erwähnten Aufsatz mit möglichst dunklen

Farben, Die Boeren seien nicht Holländer, sondern französische Hugenotten und zeigen

sich in Abstammung, Sprache und Lebensweise als Abkömmlinge von Franzosen,

denen er gegenüber Stead und seinein Anhang — diesen schreibt Lacy übertriebene

Sentimentalität zu — die schlechtesten Eigenschafte» zuweist, Unreinlichkeit, Jmmoralität,

Streitsucht, Hochmuth, besonders Mangel an Wahrheitsliebe. Die Boeren haben kein

Vaterland, kämpfen daher auch nicht für dasselbe, der Krieg ist nur ein Krieg

des Präsidenten Krüger, — In iin-zlican Oisis sncl ^KurcK Dnitv» erklärt

Charles A. Briggs die gegenwärtige Krisis der englischen Kirche als eine un

venneidliche Folge der Orforder Bewegung, die ihrerseits durch die Entwicklung

der anglo katholischen Partei in der englischen Kirche veranlasst war. Die drei

Hauptfragen, die den anglikanischen Erzbischöfen vorgelegt wurden, betreffen den

Gebrauch des Weihrauchs, den der Lichter bei den Processionen und die Reservierung
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des ah. Altarssacramentes für Kranke und Sterbende — Eine Charakteriludie von

Edmund Gosse »8ir Keävers SuIIer» enthält eine Lobeshymne auf den eng»

tischen General,

In der Kevue 6e ?sri8 (7. Jahrgang, Nr, g) zieht der Essay von Albert

Dufourq »Lenbwr S Kome« besondere Aufmerksamkeit auf sich, der die in Rom

von Berthier inaugurierte Revolution und die Verjagung Papst Pius VI. behandelt,

Bon Bonaparte nach Rom gesandt, erhalt der General dort sogleich zwei Adressen

von Jacobiiiern: von Urbin die eine, von Gaetano Maggiotti und Benedetto

Greco die andere, Berthier antwortet nicht, aber er zieht seine Schlüsse darnach und

entsendet nach Rimini, Savignano und San Arcangelo drei Bataillone, um beim

ersten Anzeichen bereit zu sein. Er marschiert nach Ancona, von da nach Rom,

immer vorschützend, die französische Armee käme nur um den Mord Duphot's zu

rächen, nicht aber den Papst zu stürzen. Der Papst selbst erlässt eine Proclamation,

die Franzosen seien überall wie Brüder aufzunehmen, — doch drei Tage darnach,

am 15. Februar wird er selbst vertrieben und die Republik proklamiert.

Dieselbe Nummer enthalt einen Auszug aus dem ersten Band der von

E. Birc zur Ausgabe vorbereiteten „Memoiren" des Generals d'Andignö,

Die veröffentlichten Seiten wurden im Jahre IM3 geschrieben und tragen

den Titel «ttonsparte et >« OKousns,» I», Jahre 17!1d von den Royalisten

zu Bonaparte nach Paris entsandt, um dessen Absichten und (Besinnungen

auszukundschaften, beschreibt d'Andigne hier seine Einsührung durch Talley»

rand, damals Minister des Äuszern, und das Resultat seiner Bemühungen

Bonaparte's Heftigkeit und Rücksichtslosigkeit bei Verfolgung irgend eines Zieles

tritt in dieser Unterredung lebhast hervor. Seine Rede ist sprunghast, er scheint

sast unausmerksam, und trotzdem entgeht ihm kein Wort, das für ihn irgend

Interesse haben kann, D'Andigne stellte im Namen der Rovalisten den Antrag, ihm

alle Mittel zur Verfügung zu stellen, falls er seinem Namen den unsterblichen

Ruhm beifügen wollte, die Monarchie wieder hergestellt und den legitimen Erben

Ludwigs XVI. wieder aus den Thron gebracht zu haben. In einem höchst schmeichel

haften Brief stellte er Bonaparte die Unsicherheit vor, in welcher dieser schwebe

inmitten von Männern, welche der Reihe nach so verschiedenen Regierungen

gedient halten, Bonaparte's Antwort war höflich, aber keine eigentliche Antwort

auf den Antrag d'Andigne's. Bei einer zweiten Entsendung ließ ihn Bonaparte

nicht mehr vor. Er verhandelte mit Talleyrand, der dem General d'Andigne in

feinster Manier anrieth, die Royaliste» zur Unterweisung anzueifern.

Nach einer Handzeichnung Führichs, die sich im Besitze der Tochter des

gefeierten Meisters, Frau v. Wörndle befindet, bringen wir in der heutigen Nummer

eine phototypische Abbildung, Das Original ist bisher unveröffentlicht. Ein Meister-

werk Führich's als Zeichner und ideentiefen Componiste» wurde es als Staffeleibild

im Jahre 1«66 für den Unterslaatssccretär Otto Freiherr« von Rivalier-Meysenbug

in Darmstadt ausgeführt. Die schöne Conversion des Themas: „Ave-Eva" soll nicht

bloß eine äußerliche Zufälligkeit andeuten, sondern weist von der in tiefster Reue ver°

sunkcnen Eva auf die höchste Majestät weiblicher Würde zurück, wie sie das katholische

Christenlhum in der gnadenvollen Mutter des göttlichen Wortes, der „zweite» Eva"

schaut und verehrt. Dr. 8—».

Fi,r die Rcdaction vermiiwonlich: Tr, Hans Bohalta.

J°s Roth'schc Vkriogsl'i,chl,a„dw„g, — Buchdruckerci «mbi. Opig, Wie,,,



 

Das sittliche Recht aus den Gebrauch der Sprache.

Von j?rof. Dr. lv. Frind.

^^ie folgende Abhandlung soll eine kurze Zusammenfassung jener Grund

sätze sein, welche sich als Resultat der über diesen Gegenstand im Juni 1899

veröffentlichten Untersuchungen") ergeben haben. Concrcte Anwendung derselben

auf die einzelnen im Streite befindlichen Fragen und noch mehr eine Parteinahme

soll ausgeschlossen sein. Unsere Aufgabe an diesem Orte ist es, lediglich die

Principien des Sittengcsetzes in Bezug auf die Sprachen

frage kurz herauszustellen. ,

Die sittlichen Voraussetzungen des sprachlichen Rechtes.

1 . Die Sprache ist zunächst und zuoberst ein den Menschen verliehenes

Mittel, das zum Zwecke der geistigen Mittheilung gebraucht wird.

Dieser Fundamentalsatz wirft sein Licht auf alle Verzweigungen der Sprachen

frage, weil das Zwcckgesctz und die Lehre vom Verhältnisse des Mittels zum

Zweck eine grundlegende Bestimmung der sittlichen Ordnung ist. Daher

ist der i n n e r e Z w e ck der Sprache, dass sie als V e r st ä n d i g u n g s m i t t e l

im Verkehre zn dienen hat, für die sprachliche Ordnung charakteristisch,

Tie Sprache ist aber nicht bloß als Mittheilungsmittel, sondern

auch als Mittheilungsfähigkeit zu betrachten. Diese Fähigkeit bildet

zugleich eine Eigenschaft der Person. Die Eigenschaft der Mutter

sprache ist zugleich jenes Moment, von welchem gewöhnlich die Natio

nalität der Person abhängt. Die Liebe zur Muttersprache bewirkt, dass

diese nicht bloß die Bedeutung des Verstäudigungsmittels (Gebrauchszweckes)

hat, sondern auch einen Asscctwcrt bekommt, welcher die Muttersprache

in Rücksicht auf die Angehörigen der Nation zu einem N a t i o n a l g u t e macht.

Die Unterscheidung der Bedeutung, welche die Sprache als Gebrauchs-,

d. i. Zweck-Gut iMrständigungsmittel) und andererseits als Affe ctg ut

(Nationalgut) hat, ist von hervorragender Wichtigkeit,

2. Als ein Gut wird die Sprache auch ein Object des Rechtes.

Das „Sprachenrecht", richtiger das „sprachliche Recht", ist nicht ein Recht,

*) „Das sprachliche und sprachlich nationale Recht in polyglotten Staaten und

Ländern vom sittlichen Standpunkte aus beleuchtet". Wien, Manz, 18öö. 8°.

XV, 3S3 S.

Tie Kultur. I, Jahrg. 6, Heft, (lS«»,Z LI
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das die Sprache hat, sondern bedeutet das Recht der Person in Bezng

auf die Benützung der Sprache. Die sprachlichen Rechte sind daher

Persönliche Rechte und unterliegen also den Bestimmungen und Be

schränkungen in Bezug auf die Ausübung persönlicher Handlungen. Die

Sprache ist weder ihr eigener „Rechtsträger", noch ist ihr Gebrauch ein

„dingliches Recht".

Das Recht auf den Gebrauch einer Sprache mit den Sprachgcnossen

zu eigenen Zwecken an jedem Orte ist ein angebornes; sein naturrechtlichcr

Titel liegt schon in dem Besitze des vom Schöpfer verliehenen Sprachver

mögens. Das Recht zum Gebrauche seiner Sprache im Berkehre mit

anderssprachigen Personen ist dagegen ein bedingtes und von der

Natur des Gesellschaftskörpers abhängig.

Der sprachliche Verkehr regelt sich im Schöße der menschlichen Gesell

schaft meist reflexionslos nach den natürlichen Verhältnissen. Erst bei nnd

nach Erhebung des Streites bedarf es einer positiven Regelung, welche

sich an die sittlichen Grundsätze anzuschließen hat.

Hierin gibt es aber nicht bloß sprachliche Rechte, sondern auch

sprachliche Pflichten. Es wird sich später ergeben, dass manchmal die

Pflicht zum Gebrauche einer bestimmten Sprache vorausgeht und dadurch

bei der andern Verkchrspartci das Recht erzeugt, dass mit ihr in dieser

Sprache gesprochen werde. Umgekehrt geht manchmal ein Recht voraus und

hat für die andere Vcrkehrsscitc die Rcchtspflicht im Gefolge, dass auch sie

um die Verständigung sich bemühe.

3. Der Titel von Recht nnd Pflicht zum Gebrauche einer bestimmten

Sprache kann eintreten sowohl insofern sie Gebrauchs -(Zw eck-) Gut als

auch insofern sie Affectgut ist. In erstcrer Beziehung hat man es mit

einem rein sprachlichen Rechts- und Pflichtuerhältnisse zn thun, in letzterer

Richtung mit einer zugleich nationalen Rcchtsbczichung, *)

Sind diese beiden Titel von einander untrennbar? Sind sie

in ihrer Geltung und Anwendung coordiniert? Die Verschwommenheit

der Vorstellungen hierüber ist der Grund folgenschwerer Irrlehren und der

Erhebung ungerechtfertigter Ansprüche,

In der Moral sind die sprachlichen Rechte von der Zwcckordnung ab

hängig. In dieser hat die Sprache die Stellung des Mittels, aber nicht

eines Zweckes einzunehmen. Wollte eine doppelsprachige Partei ceteris psribus

darauf bestehen, mit dem nur einsprachigen Verkchrsthcilc nur in ihrer

*) Dies ist dcr Grund, weshalb diese doppelte Rechtsbeziehung schon in dem

Titel der cilierten Schrift zum Ausdrucke gelangt: „Das sprachliche und sprachlich

nationale Recht . . ."
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-eigenen Muttersprache zu reden, so würde der Gesichtspunkt des Verständigungs

mittels fallen gelassen und die Sprache zu einem Eigen-Zwecke erhoben.

Dies ist unerlaubte Umkehrnng der Zweckordnung, bei welcher ein

sittliches Recht nicht entstehen kann. Im Gegentheile besteht zufolge der

Zweckordnung die Pflicht, die Sprache lediglich als das anzusehen und zu

behandeln, was sie in diesem Falle nur sein kann, nämlich als Verständigungs

mittel ; daher wird es jetzt Pflicht, von der Muttersprache abzusehen und die

Sprache des Zweiten zu gebrauchen, weil unter diesen Umständen die Ver

ständigung nur in der Sprache des Letzteren möglich ist. Die Sprache muss

zuoberst als Gebrauchs gut angesehen werden, dessen innerer Zweck

darin besteht, Mittheilungsmittel zu sein, und nicht als Affectgut,

als ob dasselbe um seinetwillen in den Verkehr zu setzen sei.

4. Daraus folgt, dass der innere Zwecktitel (Gebrauchstitel) der

Sprache s e l b st ä n d i g und primär aufzutreten hat und dass der Affecttitel

(Nationaltitel) zurückzutreten hat. In solchen Fällen gibt es nur eine

Sprachenfrage, nicht aber auch eine sprachlich-nationale Frage.

Ferner folgt, dass der Nationaltitcl der Sprache nur dann und

dort geltend gemacht werden kann, wann und wo die Ordnung des Sprachen

zweckes nicht umgestoßen wird, d. i. wann und wo zwei oder mehrere

Sprachen das Ver st ändigungs mittel von absoluter oder

relativer Allgemeinheit bilden. In diesem Falle erstehen die Be-

stimmungsgründe für die sprachlichen Rechte und Pflichten nicht bloß aus

der inneren Natur des Sprachenwcsens, sondern auch aus der Rücksicht der

Gleichheit der persönlichen Rechte beider Thcile; jeder der beiden

hat das Recht der gleichen Liebe zn seiner Sprache und braucht daher nicht

zu dulden, dass der zweite darauf bestehe, nur in der Sprache des

zweiten den Verkehr zu führen. Erst in diesem Falle kann der National

titcl der Sprache für sich auftreten, d. i. wann und wo die persönlichen

nationalen Rechte nicht mehr mit der sittlich-sprachlichen

Ordnung co l lidi e reu,

5, Im Verkehr im Schöße der menschlichen Gesellschaft nehmen nicht

alle Sprachen die gleiche Ausdehnung ein. Welcher Unterschied

besteht z. B. zwischen der englischen Weltsprache und dem baskischen oder

finnischen Idiom! Daher ist der absolute Gebrauchswert der Sprachen

im internationalen Berkehre nicht der gleiche. In dieser Richtung wird der

Gebrauchswert einer Sprache desto größer sein, je größer die Summe der

sie Sprechenden ist, wozu auch noch die territoriale Verkeilung der Sprach

genossen und die Rücksicht auf die wirtschaftlichen und kulturellen Interessen

kommt, welche in dieser Sprache vermittelt wccdcn. Daher kann auch in

21*
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diesem Sinne nicht von einer absoluten Gleichwertigkeit aller

Sprachen gesprochen werden; wenn sie auch alle den gleichen Zweck des

Verständigungsmittels haben, so erschließt doch das eine Sprachmittel das

Ohr einer größeren Zahl als das andere, und es ist somit die Wirksam

keit der Sprachenmittel ungleich,

Taraus folgt, dass die Gleichwertigkeit der Sprachen nur in einem

relativen Sinne und in der Beschränkung auf jene Territorien behauptet

werden kann, wo sie gemeinsam die Verkehrsmittel bilden.

Ferner folgt, dass die Angehörigen einer Muttersprache von großer

Verbreitung besser daran sind, als die Angehörigen einer geringzähligen

Sprache und dass die letzteren, falls sie der Vorthcile des internationalen

Verkehres theilhaftig werden wollen, zur Muttersprache eine andere mehr

verbreitete hinzulernen müssen. Diese Ungleichheit ist nicht eine Ungleich

heit „persönlicher nationaler Rechte", sondern eine Ungleichheit der

Dinge, d. h, eine Ungleichheit der Sprachcnmittel. Noch weniger

darf in dieser Behauptung eine geringere Taxierung der Personen und

der Nationen gefunden werden.")

6, Nach der Natur des Gesellschaftskörpers tritt die Gerechtigkeit

nach drei Richtungen hin in Erscheinung, welche ineinander greifen. Sie

ordnet einmal die Beziehungen der Einzelnen zu den Einzelnen, d. i. der

Parteien zn einander („commntative" oder austauschende und im

Austausch gleichmachende Gerechtigkeit); oder sie ordnet zweitens die Be

ziehungen des (der) Einzelnen oder der Parteien zum Gesammtkörper,

beziehungsweise Gesellschafts- und Staats-Ganzen („legale" Gerechtigkeit

genannt, weil die Leistungen gewöhnlich durch Gesetze und Normen fixiert

werden); drittens theilt die das Ganze vertretende Autorität Lasten und

Begünstigungen an die einzelnen Glieder vergleichsweise nach gleichem

Maßstabe zu („distributive", verthcilcnde, zutheilende Gerechtigkeit).

So fällt nun auch das sprachliche und sprachlich-nationale Recht unter

alle drei Richtungen der Gerechtigkeit. Nur eine ausschließlich anerkennen

wollen, wäre Rcchtse inseitigkcit und darum auch Rechtswidrigkeit.

Ii. Die sprachlichen und sprachlich-natisnalen Rechte und Pflichten

im gegenseitigen Verkehr.

Im bürgerlichen Verkehr der Parteien sind drei Fälle möglich. Ent

weder verfügt nur der eine Verkehrstheil über die Kenntnis beider Sprachen,

während der andere nur seine Muttersprache spricht (einseitige Sprach

unkenntnis), oder es verstehen sich die verkehrenden Theile gegenseitig

5) Wir heben dies hervor, weil uns von einer Seite die Ansicht unterschoben

worden ist, als gebe es eine rechtliche Inferiorität einzelner Nationen,
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nicht (beiderseitige Sprachunkcnntnis), oder es sind endlich beide

Theile beider Sprachen mehr oder minder vollkommen mächtig (beider

seitige Doppelsprachigkeit),

7. Im Falle einseitiger Sprachunkcnntnis ist die Mitthcilung nnr

dadurch möglich, dass sich der Doppelsprachige des Idioms des

Einsprachigen bedient. Ist nun die Mitthcilung aus irgend einem

Grunde eine Rcchtspflicht, so nimmt auch der Gebrauch und daher

die Wahl der Sprache als eines Mittels zur Erreichung des Pflicht-

maßigen Zweckes an diesem Pflichtverhäl tnisse Anthcil, Daher

ist der Doppclsprachige unter sonst gleichen Umständen in diesem Falle zum

Gebrauche der Sprache des Zweiten sittlich verpflichtet: ja es ist sogar

der Letztere berechtigt, dies zn verlangen. So z, B, hat ein Beschädigter

nicht bloß das Recht den Ersatz zu verlangen, sondern anch das damit

zusammenhängende Recht, über diesen Ersatz mit dem Beschädige? zu ver

handeln, so dass sie sich verstehen. Kraft der Zweckordnung ist nun

der doppclsprachige Beschädigcr gebunden, das natürliche Mittel d. i. die

ihm zn Gebote stchendc Kenntnis der zweiten Sprache zur Erreichung des

pflichtmäßigen Zweckes der Verständigung zu gebrauchen (vgl, 3, sl. 3),

8. Im Falle beiderseitiger Sprachunkcnntnis handclt cs sich nicht

nm die Wahl der zn gebrauchenden Sprache, sondern um die Frage, wer

mit der Pflicht belastet sei, für die Verständigung zu sorgen,

beziehungsweise die Sprache des Andern zu erlernen, und ferner darum, ob diese

Pflicht nur einem T heile oder beiden Theile n gleichmäßig obliege.

Die Gleichheit dieser Pflicht tritt dann und dort ein, wo die Um

stände für beide Theile die gleichen sind, nicht aber dann und dort, wo eine

Verschiedenheit augenfällig ist. Wo nämlich nur eine Sprache das

allgemeine V e r st ä n d i g u n g s m i t t e l der Gegend ist, obliegt die Pflicht

der Bemühung um die Verständigung dem fremdsprachigen Ankömmlinge

sowie dem kleinen anderssprachigen Bevölkerungsbrnchtheile. In der

Regel trifft nämlich die Sprachenmühe jenen Thcil, welcher an dem Verkehre

ein größeres Interesse hat; ein gewisses allgemeines Interesse wird

aber zum allgemeinen Bedürfnisse, Daher tritt für den A n k ö m m l i n g

die Notwendigkeit zur Erlernung der Verkehrssprache nach dem Maße

des Bedürfnisses ein. — Die Ungleichmäßigkeit der Belastung gründet in

diesem Falle ferner auch in der Natur des Gcscllschaftskörpers, welcher

zufolge rücksichtlich der Allgcmcinbcthätigunge» nicht die Gesammthcit

dem kleinen Brnchtheil, sondern umgekehrt der Bruchtheil der

G e s a m m t h e i t sich a c c o m m o d i c r t. Daher trifft die sprachliche Be

lastung z. B. nicht die 97 sondern die 3"/« der territorialen Bevölkerung.
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Wenn wir sagen, dass die Pflicht der Sprachenmühe insolangc einseitig

bleibt, als sie dem größeren Interesse und dem evidenten Bedürfnisse folgte

so ist damit auch schon gesagt, dass sie in dem Maße doppelseitig

wird, als die Berührungen sprachlich verschiedener Verkehrstheile zahlreicher

werden und ihre Interessen an Gegenseitigkeit zunehmen, wodurch das Be

dürfnis sich bei beiden verallgemeinert.

Als ein objektiver Anhaltspunkt für das Eintreten der zweiseitigen

Pflicht gilt mit Recht ein gewisser sprachlicher Proccntsatz der Be

völkerung, Allerdings ist die arithmetische Kopfzahl nicht stets nnd allein

der ausschlaggebende Gesichtspunkt für die gleiche Toppclseitigkcit des Be

dürfnisses, Man denke nur z, B, an einen bloß eine Million oder darunter

betragenden Volksstamm, welcher zudem nicht ein compactes Sprachgebiet

bilden würde. Für die Großzahl seiner Angehörigen bedingen die Natur-

vcrhältuissc die Erlernung der Sprache des sie umgebenden oder gar durch

dringenden Nachbarvolkes, aber nicht umgekehrt (z. B, die Wenden in Sachsen

und Preußen).

9. In den genannten beiden Fällen >7 und 8) gercith die Sprachcn-

frage mir unter den Gesichtspunkt der Sprachverschiedenheit und hat

nur nach den inneren Gesetzen des Sprachcnwescns, gemäß welchem sie

Verkehrsmittel ist, gelöst zu werden. Der Verkehr hat für die Anwendung

der Sprache bestimmend zu sein, nicht umgekehrt bestimmt der sprachliche

Asfcct den Verkehr. Die sprachliche Pflicht ist hier nicht doppelseitig.

Anders verhält es sich, wenn entweder beide Parteien doppclsprachig sind

oder auf einem Territorium zwei Sprachen das allgemeine Verkehrsmittel

bilden. Dann kann für keinen der beiden Verkehrstheile der Vorbcstand

einer sittlichen Pflicht ans dem sprachlichen Zwccktitcl oder aus der Natur

des Volkskörpcrs behauptet werden, welcher Vorbcstand für den zweiten

Thcil das sittliche Recht ans das Frciblcibcn von der Sprachenmühe begründen

würde. Erst jetzt tritt zur Sprach Verschiedenheit anch das

nationale Moment hinzu. Erst jetzt darf auch der Affect zur

eigenen Sprache zur Geltung kommen und für die Entscheidung mit

bestimmend werden. Und da die nationalen persönlichen Rechte gleich

sind, so wird der Anspruch verliehen, auf dem Mitgcbrauchc seiner Sprache

auch aus dem Nationaltitel zu bestehen (vgl. 4, al. 2), und zwar

besonders dann, wenn dieser Anspruch principicll geleugnet würde.

10. Es ist eine Forderung des Sittcngesetzes, dass die Sprach-

Verschiedenheit nicht zum Nationalitätenkampfe wcrdc. Dieser

wird dann hineingetragen, wenn der Gebrauch einer Sprache im öffentlichen

Verkehr mit den Gcbietscinheimischen im Namen des Nationaltitcls
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verlangt wird, wo für denselben die sittlichen Voraussetzungen nicht bestehen,

oder wo derselbe bei dem Vollbestande dieser sittlichen Bedingungen ver

weigert wird,*) Ein unberechtigter Anspruch weckt die nationalen

Empfindungen der Anderssprachigen, Wenn dann sprachverschiedcne

Parteien im Processe stehen, so tritt zum ursprünglichen Streite über das

Rechtsobject (z. B. eine Cassaforderung) ein zweites Rechtsobject, das Recht

auf den Gebrauch der Sprache aus dem Nationaltitel hinzu. In diesem

letzteren Streite erscheinen dann die Streitenden nicht bloß als Einzelne,

sondern als mit ihren Sprach- als Volksgenossen verbunden. Das Ziel

dieser Bestrebungen ist, entweder ein bisher einsprachiges Gebiet zu einem

Mischgebiete oder aus einem bisherigen Mischgebiete ein einsprachiges

zu machen.

11. Der sog. „nationale Besitzstand" kann nicht im Sinne

eines absoluten und unveränderlichen Rechtes einer Nation auf ein bestimmtes

Territorium nach Art eines dinglichen Rechtes verstanden werden, sondern

bedeutet nur das persönliche Recht der Nationsangehörigen auf einem

Gebiet in dem Sinne, dass für sie die Präsumptiondes bisherigen

nationalen Vorbestandes als einsprachigen (beziehungsweise gemischten)

Gebietes für insolange gelte, als nicht eine solche Änderung der sprach

lichen Verhältnisse eingetreten und constatiert ist, der zufolge auch der

nationale Titel einer zweiten Sprache gleichfalls in Kraft tritt,

Tie Moral anerkennt nur jene Veränderung der nationalen Sprach

bestände, welche als Folge des Wirkens natürlicher Factorcn eintritt,

z. B. der Freizügigkeit der ab- und zuwandernden Personen in Industriegebiete

und Städte, natürlicher Vernlehrung u. s. w. Dagegen ist die Absicht, jene

Umstände geflissentlich herbeizuführen, welche diese Veränderung bewirken,

unerlaubt und gegen die andere Nationalität rechtswidrig, z, B. die zu

diesem Zwecke bestellte Einwanderung, ferner der sog. wirtschaftliche

Nationalismus, welcher das Güter-Bcrkchrslcben nicht nach den Natnr-

bcdingnngcn des Gesellschaftskörpers, sondern lediglich durch die Rücksicht

auf die Nationalgcnosscn ausgestalten will nnd bis zum Boycott sich steigert

u, s. w. Diese Absicht nnd die von dieser Absicht getragenen Organisationen

sind deshalb unerlaubt, weil sie dem Sprachen- nnd Nationalwescn eine

in der sittlichen Zwcckordnung nicht gestattete Bedeutung beilegen, nnd sie

sind zugleich ungerecht gegen die andere Nationalität, welche das Recht

*) Die Unterscheidung und offizielle Constatierung von einsprachigen

und gemischtsprachigen Gebieten ist deshalb für die Ersichtlichimichung der

sprachlichen Rechte und Pflichten der Parteien und damit auch für den nationalen

Frieden sehr wichtig.
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hat, in jenem Zustande belassen zu werden, in welchen sie der natürliche

Lauf der Dinge versetzt. — Die nationale Eroberungssucht ist ein

Analogon der beabsichtigten Verletzung des Privatbesitzes,

12, Der Gedanke der sprachlich-nationalen Rcvindication solcher

Gebiete, auf welchen einmal eine bestimmte Sprache die Verkehrssprache war, geht

von der falschen Voraussetzung aus, dass die Sprache als eine Eigenschaft am

G r n n d n n d Boden und nicht an den Personen hafte, deren Verkehrs

mittel sie ist. Es hieße das im Namen des ehemaligen Personalrcchtes der

ausgestorbenen Bewohner eines Landstriches den lebenden Personen

ihr bestehendes Personalrccht nehmen nnd dasselbe dritten Personen

aus dem Grunde übertragen wollen, weil diese mit den ausgestorbenen Be

wohnern die gleiche Sprache sprechen,

^. Die sprachlichen und sprachlich-nationalen Nechte nnd Pflichten

im staatlichen Verkehre.

II. Wo ein Recht des Einen gegen dasjenige eines Zweiten oder auch

wo ein sprachlicher Anspruch der einen Nationalität gegen denjenigen einer

andern in Streit gestellt wird (vgl. 7 — 12), fällt die Entscheidung unter die

commutativc Gerechtigkeit. Erhebt sich aber die Frage nach der Geltung

sprachlich-nationaler Rechte im Berkehre mit den staatlichen Fnnctionären

und in der Wahrnehmung allgemeiner öffentlicher Interessen, so

tritt die legale Gerechtigkeit in den Bordergrund (vgl. 6), welche die Rechts

pflichten der Glieder gegen das Ganze und des Ganzen gegen die Glieder

ordnet. In beiden Richtungen hat für die das Ganze vertretende Autorität

das bonum commune der Leitstern zu sein, mag sie nun ihrerseits Forde

rungen an die Glieder stellen oder mag sie die von den Gliedern gestellten

Anforderungen zn befriedigen haben.

14. Aus dem Gründe des Gemeinwohles spricht die legale Gerechtig

keit den Staatsbürgern das Recht zn, mit den Organen der Staatsgewalt

grundsätzlich in der Verkehrssprache zu reden. Nicht das ansässige Volk

hat die Sprache der Beamten, sondern die letzteren haben die Sprache der

Gegend zu lernen. Wir wollen dies das „staatsbürgerliche sprach

liche Recht" der Bewohner nennen. Dieses wird zu einem staatsbürger

lichen sprachlich-nationalen Rechte dann werden, wenn eine nationale

Sprache zugleich die oder eine Verkehrssprache von absoluter oder

relativer Allgemeinheit daselbst ist.

Ein Fordcrnngsrccht, in seiner (Mutter-) Sprache von den Beamten

überall bedient zu werden, kann es nicht geben, weil dasselbe nur soweit

reicht, als das sittliche Gebranchsrecht einer Sprache überhaupt

reichen kann (vgl. 4, 8.) Ein im ungemischt dentschen Theile Tirols domici
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lierender Italiener kann nicht von dem dort amtierenden Organe die

italienische Conversation verlangen, geradesowenig er dies gegenüber der

dortigen Bewohnerschaft begehren kann. Der Nationaltitel der Sprache

ist auch dem Staate gegenüber auf seine sittliche Umgrenzung beschränkt und

kann daher dort, wo er an s i ch noch keine Geltung erlangt hat, auch nicht

der Staatsgewalt gegenüber betont werden. Der Einwurf, dass die „Beamten

um des Volkes willen da sind", mnss dahin richtig gestellt werden, dass die

Beamten um der Bewohnerschaft (populu») willen, nicht aber der

Nationalitäten willen da sind. Zum „Volke" im Sinne von populus (nicht

nstio) gehören aber auch die geringpercentigen anderssprachigen Bruch-

theile und diese haben daher nur das Recht, in der Verkehrssprache

bedient z« werden.

Anders steht die Frage, wenn in einsprachigen oder fast einsprachigen

Gegenden fremdsprachige Personen zu Amt und Gericht kommen, welche der

Verkehrssprache thatsächlich nicht mächtig sind. Die Sorge um

die Verständigung liegt hier zunächst bei diesen Parteien, und die staatlichen

Organe haben die Pflicht möglichst entgegenzukommen. Wo diese Fälle

häufig eintreten nnd sich steigern, fällt es unter die Obsorge der staat

lichen Administration, die Amtsführung dem sprachlichen Bedürfnisse

entsprechend einzurichten. Diese Einrichtung besagt noch nicht die Doppcl-

sprachigkcit der gcsammten geschäftlichen Amticrung und bedingt noch weniger

die Toppelsprachigkeit aller Beamten. Erst wo mehrere Sprachen als

allgemeine Verkehrssprachen in Übung stehen und somit auch der National-

titcl der Sprachen gilt, darf im Namen staatsbürgerlicher sprachlich-natio

naler Rechte eine mehrsprachige durchgängige Amtsführung nnd eine dem-

cntsprechende Zusammensetzung des Beamtenkörpcrs verlangt werden.

15. Im Gesammtinteresse fordert das Staatswesen von seinen Gliedern

nicht bloh dingliche, sondern auch persönliche Leistungen. Zu den

letzteren gehören auch die sprachlichen und zwar dann, wenn sie um höherer

Interessen willen nothwcndig oder evident nützlich sind. Wie die

commutative Gerechtigkeit fordert, dass in der bürgerlichen Gesellschaft der

Eine dem Andern gegenüber sprachliche Leistungen auf sich nehme, so fordert

die legale Gerechtigkeit dies auch gegenüber dem Ganzen.

16. Ob nnd in wie weit in einzelnen Staaten solche Forderungs

rechte an einzelne Glieder eintreten, hängt von der nationalen Zusammen

setzung der Staatengcbilde ab. In einheitlichen Nationalstaaten (Frankreich,

Italien, Spanien u. s. w.) ist diese Frage gegenstandslos. In Staaten von

nur zwei oder drei Völkern, besonders wenn die Verhältnisse nicht durch

starke Vermischung complicierter werden, vermag die Staatsgewalt sich den
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Theilcn in sprachlicher Beziehung sehr enge anzuschließen. In vielvölkigen

Staaten wird die Accommodation desto schwieriger, je polyglotter sie sind. In

Rücksicht hierauf und auf den geringen Percentsatz der übrigens territorial

zerstreuten nicht-englischen Bevölkcrnngstheile bedient sich die Staatsgewalt

der nordamerikanischen Union sstaaten in allen staatlichen Berührungen

mit den Bürgern nur der englischen Sprache, so dass sie einerseits den

Nationaltitel der einzelnen Sprachen sich gegenüber nicht gelten lüsst und

andererseits den Nichtangehörigen der englischen Sprache die Verständigungs

pflicht in englischer Sprache auflegt.

Anders gestaltet sich die Lösung der Frage in jenen polyglotten

Staaten, in welchen die einzelnen Nationen ein in gesellschaftlich-kultureller

Beziehung selbständiges Leben führen und dabei doch zu einem gemeinsamen

Staatswesen verbunden sind. Tie sog. „staatlichen Notwendig

keiten", insofern sie in der Natur der Tinge begründet sind, erzeugen

dann sittliche Folgen auch in Bezug auf das Sprachenwesen,

17. Sollen viele Völkerschaften zu einem Gesammtwcscn vereinigt

bleiben, so bleibt auch das Bedürfnis bestehen, dass es ein gemein

sames Mitthcilu n gs mittel für alle jene Belange gebe, in welchen

das Gesellschaftsganze als eine Einheit erscheint. So z. B. würde im Ver

th e i d i g u n g s w e s e n die Axt an die Wurzel gelegt, wenn die C o m m a n d o -

spräche polyglott gestaltet würde. Hat aber diese einheitlich zu bleiben,

so bildet das Verständnis der Commandosprachc im Umfange des Com-

maudoinhaltes einen B e st a n d t h e i l der Militärpflicht. Ter Umfang

der Kenntnis der militärischen Ticnstsprache wird in dem Maße wachsen

müssen, als einzelne Militärs aufsteigen und der Heeresleitung näher treten.

Ebenso ist die oberste Verwaltung und insbesondere die Rechtsver

wal tun g unter Anwendung sämmtlicher Idiome seitens scimmtlicher oberster

Organe und unter Ausschluss eines gemeinsamen Verständigungsmittcls undenkbar.

Für die Appellanten muss also zu A n s k n n f t s m i t t c l n gegriffen werden, dass

sie z. B. sich eines doppclsprachigen Vertreters bedienen. Selbst die Berathnngen

in einem gemeinsamen V e r t r e t u n g s k ö r p c r können nur dann gedeihlich sein,

wenn die Mitglieder zumeist eine allen verständliche Sprache gebrauchen.

In den Reichen von polyglotter Bevölkerung zu verlangen, dass aller

und jeder staatliche Belang und jeder Rapport zwischen StaatSautorität

und den Gliedern ausschließlich in den sämmtlichen einzelnen Nationalsprachcn

vermittelt werde, könnte nur eines von beiden bedeuten: entweder die

Leugnung, dass das Spmchwescn seinem Gebrauchszwecke nach zunächst ein

Mittel sei und auch unter die Leistungen der legalen Gerechtigkeit

falle, oder aber das Aufgeben von geltenden E i n h c i t s m o m e n t c n.
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18. In der Frage des gemeinsamen Vcrständignngsmittels zu staatlichen

Gemeinzwecken stehen die Staatsangehörigen dem Staate nicht als Nationen,

sondern lediglich als ungleichsprachigc Glieder und Theile gegenüber.

Der Gebrauch und die Wahl desselben hängt von dem inneren Ge-

brauchstitcl der Sprache ab und hat mit dem Nationaltitel der

Sprachen nichts zu thun. Daraus folgt erstens, dass die Staatsgewalt

kraft der legalen Gerechtigkeit verbunden ist, eine gemeinsame Verständigung

wahrzunehmen und sich hiezn jener Sprache zu bedienen, welche kraft ihrer

territorialen Verbreitung und anderer socialen Verhältnisse die relativ größere

Eignung hiezu hat, und zweitens, dass die Angehörigen dieser Sprache dies

nicht als ein nationales Recht für sich in Anspruch nehmen und dass

ebensowenig die Andern dies als ein nationales Vorrecht jener Angehörigen

ansehen dürfen. Die Function der Vermittlungssprache ist eben eine i n t e r -

nationale und hat nicht einem nationalen, sondern einem (staatlichen)

Gemeinzwecke zu dienen.

v. Die sprachlichen und sxrachlich-natisnalen Rechte und Pflichten

und die vertheilende (distributive) Gerechtigkeit.

19. Die Staatsgewalt hat die Aufgabe, den Gliedern die gemein

samen dinglichen und persönlichen Lasten, beziehungsweise auch Vorthcile,

zuzuthcilen. Dass solche übernommen wcrdrn, obliegt denselben kraft der

legalen Gerechtigkeit. Tie distributive Gerechtigkeit verlangt hicbci die An

wendung eines entsprechenden Maßstabes und zwar, weil die Rechte

der Glieder gleich sind, des gleichen Maßstabes,

Wenn auch der Maßstab vergleiche ist, so sind doch nicht alle unter

denselben fallenden Dinge gleich, sondern verschiede». Tic rechtliche

Verknüpfung von Personen mit den Tingen iz, B. Vermögen) und mit

Eigenschaften (z. B. Gesundheit, Kunstfertigkeit) ist daher gleichfalls ver

schieden. Es ist nun das Wesen der verteilenden Gerechtigkeit, dass die

Staatsgewalt auch den dieser Verschiedenheit angcpasstcn Maßstab

finde und ihn dann auf Alle gleichmäßig anwende. So z, B, ist trotz

der gleichen Steuer- und Militärpflicht die den Einzelnen vorgeschriebene

Steucrsummc ungleich, nnd ebenso werden nicht Alle in die Armee ein

gereiht, weil eS eine Verschiedenheit des Besitzes und Einkommens gibt und

weil die physischen Eigenschaften nicht jeden Einzelnen tauglich erscheinen lassen.

Trotz der Gleichheit der persönlichen Rechte entsteht also eine quantitative

Verschiedenheit der Leistungen, nicht etwa wegen einer Ungleichheit des Maß

stabes, sondern weil das nntcr den gleichen Maßstab fallende Materialc

dieser Personen ungleich ist.
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20, Die Beherrschung von Sprachen ist eine persönliche Eigenschaft

und ihre Benützung fällt als Gegenstand unter die persönlichen Rechte und

Pflichten, Die Geltung und Umschreibung dieser Rechte und Pflichten reicht

zufolge der distributiven Gerechtigkeit nicht über die Eignung der

Sprache und ihren Gebrauchszweck hinaus, mag nun die Entscheidung

zwischen den Parteien im gegenseitigen Verkehr oder zwischen Staat und

Staatsgliedern zu fällen sein.

Daher kann im Namen der vertheilcnden Gerechtigkeit nicht die sprach

liche Gleichsetzung von 3 Percent und 97 Percent der Bevölkerung einer

Gegend verlangt werden, weil ein solcher Maßstab der Zuthcilung sprach

licher Rechte nicht entsprechend wäre und den Sprachenzweck verkennen

würde und weil er sogar die commutative Gerechtigkeit (7, 8, 9,) verletzen

würde. — Auch kann in ihrem Namen nicht verlangt werden, dass jede

Sprache im staatlichen Verkehre in gleichem Umsange für alle Angelegenheiten

in Benützung komme, weil das sittliche Recht nicht bloß von der Person,

sondern auch von der Gcbrauchscignung abhängt und weil diese Gebrauchs-

cignung der Sprachen innerhalb größerer Gcsellschaftskörpcr verschieden ist,

je nachdem sie von I V? oder 8 oder 6V Millionen gesprochen werden,

21, Die Gleichberechtigung ist ein Postulat der vcrthcilcndeii

Gerechtigkeit. Da die Gerechtigkeit nicht einseitig ist, sondern in drei ver

bundenen Richtungen auftritt, so muss dasjenige, was Gegenstand des

gleichen Rechtes sein soll, früher selbst schon Gegenstand des Rechtes

geworden sein und somit allen drei Richtungen der Gerechtigkeit entsprochen

haben. Es beruht nicht, wie fälschlich behauptet wurde, die Gerechtigkeit auf

der Gleichberechtigung, sondern umgekehrt die Gleichberechtigung auf der

Gerechtigkeit,

Würde die Gleichberechtigung so verstanden, dass sie an die Stelle

der Gerechtigkeit zu treten hätte, so würde sie nicht mehr die „Gleichheit

des Rechtes", sondern das „Recht auf Gleiches", das ist auf die

Gleichheit der Dinge bedeuten und communistisch sein. Durch die

Gleichberechtigung werden die quantitativen und qualitativen Verschiedenheiten

in der Welt nicht beseitigt. Die wahre Gleichberechtigung sucht die Gleichheit

im Rechte der Personen, die falsche sucht das Recht in der Gleichheit

der Dinge und Eigenschaften der Personen; die erstere verleiht

jedem das Seine nach entsprechendem gleichen Maßstabe, die letztere verkündet

das Recht Aller auf Gleiches; die erstere findet die Gleichheit gewahrt,

wenn Jeder das nach gleicher Rechtsregel ihm Zuständige bewahrt oder

empfängt, die letztere verlangt überdies eine solche Rcchtsregcl, welche

das Ungleiche gleich macht und gleich hält.
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22, In dem Ausdrucke „Gleichberechtigung der Sprachen" liegt

dann ein folgenschwerer Jrrthum, wenn er nicht im Sinne von der „Gleich

heit der sprachlichen und sprachlich-nationalen Rechte der Personen", sondern

in dem Sinne verstanden würde, als ob die Sprachen selbst Rechtsträger

zu sein hätten. Da sie nach der Ordnung der Natur nur Geb rauch s-

objecte und als solche verschieden und im Völkerleben auch un

gleich sind, so kann dieses Missvcrständnis zu commun istischer Auf

fassung der Gleichberechtigung führen, Thatsächlich sind nur die Rechte der

Personen in Bezug auf die Sprache gleich, sowohl gegen einander als

, auch gegenüber dem Staate, was die Erfüllung der Forderungen der

commutativen, legalen und distributiven Gerechtigkeit voraussetzt. Die

sprachliche Gleichberechtigung bedeutet daher nicht die naturunmögliche Gleich

machung und Gleichsetzung aller Sprachen unter vorgängiger Beseitigung der

sprachlichen Pflichten, sondern bedeutet die Gleichheit der Rechte, welche

für die Personen erst bei und nach Erfüllung der ans der dreitheiligen,

aber einer Gerechtigkeit entspringenden sprachlichen Pflichten entstehen.

23, Wird die „Gleichberechtigung der Sprachen" mit der „Gleich

berechtigung der Volksstämme" in Verbindung gebracht, so kann leicht

ein zweites Missverständnis hinzutreten, nämlich als ob das sprachliche

Rechtsmoment und das sprachlich-nationale Rechtsmoment stets und un

zertrennlich verbunden wären, was irrig ist. Denn sittlich ist nicht jede

„Sprachverschicdcnhcit" von dem „Nationaltitel" begleitet, weder im gegen

seitigen Verkehre (3. 4.) noch dem Staate gegenüber (14— 18). Wie daher

der Nationaltitcl der Sprache im Volksvcrkchr nicht überall geltend

gemacht werden darf, so kann er mich nicht dem Staate gegenüber in allen

Belangen des Verkehrs angerufen werden. Daher verleiht auch die

„nationale Gleichberechtigung" nicht das Recht zu unbeschränktem Ge

brauche des Nationaltitels, sondern nur insoweit derselbe sittlich berechtigt

ist, das ist nach Erfüllung der Pflicht der Unterordnung unter den sprach

lichen Zwecktitcl.

24, Nur in diesem richtigen Sinne (22. 23,) kann und darf die

„Gleichberechtigung der Sprachen" und die „Gleichberechtigung der Volks-

stämmc" des Art, 19 des österreichischen Staatsgrnndgesetzes ausgelegt

werden. Würde dagegen die sprachliche Einrichtung für die gemeinsamen

und obersten Belange eines polyglotten Staatswesens als ein nationales

Recht überhaupt angesehen oder würde der Anspruch erhoben, dass

unter Ausschluss eines gemeinsamen Verkehrsmittels jede Sprache im Namen

des Nationalrcchtcs jedweden staatlichen Belang erhalten müsse, so würde

der Nationaltitel in Coordination mit dem Staatswesen
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selbst gesetzt, und es müsstc ein polyglottes Staatswesen, das an sich

nationallos ist, die Richtung der Umbildung in ebenso viele Nationalstaaten

antreten.

Nicht laut genug kann warnend betont werden, dass die Sprachen-

sragc nicht mit dem Umfange des Nationalrechtes zusammenfällt und dass

hiebe! der Streit der Nationen untereinander nicht zu einem Streite der

Nationen mit dem Staate selbst gemacht werden darf.

25. Die Sprachenfrage fällt unter die Gerechtsame des Staates

als Institution, insofern derselbe kraft seiner aus der legalen Gerechtigkeit

stammenden Amtspflicht die sprachlichen Rechte und Pflichten der Glieder

sowohl untereinander, als auch sich selbst gegenüber wahrzunehmen hat.

Dagegen ist die Sprachenfrage innerlich gänzlich unabhängig von der

Frage nach einem „Rechte auf eigene Staatlichkeit" („historischem

Staatsrecht"). — Würde die Begründung gewisser sprachlich-nationaler

Forderungen mit einem solchen staatsrechtlichen Titel in Verbindung

gebracht und nicht lediglich auf die oben erörterten sittlich-rechtlichen Grund

sätze basiert, so würde dies einerseits die Forderung nach politischer

(eventuell auch territorialer) Revindication bedeuten und andererseits

dieser Revindication ein n a t i o n a l staatliches Gepräge aufdrücken,*)

26. Die Kirche bctheiligt sich an dem Streite der Nationen nicht,

weder als Richter in noch als Partei; nicht als Richterin, weil ihr

hierin die Compctenz fehlt, und nicht als Partei, weil ihre Aufgabe

'international ist. Sie beschränkt sich darauf, ihren Angehörigen die

dogmatisch-sittlichen Lehren über Gerechtigkeit und Liebe vorzutragen. Und

wenn ihre Glieder und Organe, welche ja einer Nationalität entstammen

und durch ihre kirchliche Stellung nicht der natürlichen und staatsbürgerlichen

Rechte verlustig gehen, sich an dem nationalen Leben beteiligen, so geschieht

dies kraft dieser Rechte, aber nicht in der Vollmacht oder Eigenschaft als

kirchliche Funktionäre.

*) Wir verweisen auf die im ersten Abschnitte (S. 1—49) der Eingangs

citierten Schrift gegebene Entwicklung der Begriffe „Nation", „Nationalität",

„Nationalitätsprinciv" und „Nationalismus", Im Nationalitätsprincipe liegt der

Grundsatz, dass die Nationalität der möglichst ausschließliche und höchste Factor der

Bildungen der Gesellschaft und insbesondere des Staates werde.



Der fremde, Sänger.

Von F. Eifert,

^ch weiß, er ist Euch nicht willkommen,

' Ver Sänger, doch er drängt sich ein ;

Sein ernster Sang, er will vernommen,

Sein Spiel, es will empfunden sein,

Er gibt Luch zwar das tiesste Leben,

Doch nicht ans cig'ner Wissenschaft.

Er bietet nur, was ihm gegeben,

Und was er singt, ist Gottes Kraft,

wär', was er bringt, ihm selber eigen,

So säng' er wohl, wic's Euch gefällt:

Ein lustig kied zum frohen Reigen —

Nicht, was das Herz Euch ernst befällt.

GSb' er sein Lied aus cig'nem Fühlen,

Nicht, wie der Gott es ihm verleiht,

So würd' er tändeln auch und spielen

Und wär' wie Ihr, ein Rind der Seit.

Ihm wuchsen keine andern Schwingen

Als stille Semuth und Gebet.

Schweigt ihm der Geist, so schweigt sein Singen,

Voch klingt es, isl's vom Geist durchweht.

D'rum nimmer kann und darf er jagen

Mit dieser Welt nach Ruhm und Lohn,

Er darf das heil'ge wort n»r sagen

Liier in der lZülte, dort am Thron.

Er schleudert, Welt, in deine Tänze

Der Wahrheit zürnendes Gericht —

Gebt ihm die Geisel, gebt ihm Kränze:

Es ist ihm gleich, er achtet's nicht.

Mag jetzt sein dunkler Sang verquellen

Im wüstcnsande dieser Zeit;

von ihm bcthaut, doch seh' ich schwellen

Ein Saatkorn kunft'gcr Herrlichkeit.

Drum lasst ihn frei die Harfe schlagen,

Du aber, Welt, nimm deinen Lauf!

Ein Herz, zu Gott emporgetragen,

wiegt allen Lohn der Erde auf.



 

 

Wer die geMwiirtige Stellung der KchglislhenMerotur.

^achdem man längere Zeit hindurch sich der Anschauung zuneigte, dass

MI für die Litteratur, Wissenschaft und Kunst die Religion etwas Glcich-

giltiges, wenn nicht gar Hinderliches sei, hat man in neuerer Zeit sich einer

richtigeren Einsicht doch nicht mehr verschließen können. Richard Wagner

hat es im Jahre 1852 gewagt, über das Judenthum in der Musik zu

' schreiben, nnd seine klärenden Anschauungen dürften wohl auf die ganze

Kunst und auf die Litteratur mehr oder minder Anwendung finden. Erst

vor kurzem hat man auch dem Gegensatz katholischer und protestantischer

Litteratur volle Aufmerksamkeit geschenkt. Sowohl auf dem Gebiet der Poesie

und Belletristik wie auf dem der Wissenschaft sind Vergleiche angestellt worden,

und zwar sowohl von katholischer wie von protestantischer Seite aus.

Es hat sich hier die seltene Merkwürdigkeit ereignet, dass man sich

fast einstimmig darüber einigte, eine gewisse quantitative wie qualitative

Minderwertigkeit der katholischen Production zu constatiercn. Die Protestanten

haben diesen Vorwurf erhoben, die Katholiken haben dessen Berechtigung

zugegeben und nur nach Mitteln zur Verbesserung dieses Verhältnisses gesucht.

Als Hanptmittel wurde die wetteifernde Nachahmung der angeblich vor

geschritteneren protestantischen Litteratur angegeben, die entschiedenere An

nahme der kritischen Methode in der Wissenschaft, die Aufnahme des modernen

Geistes in der Belletristik.

Dies ist der augenblickliche Stand der Sache, Mir liegt nun jede

Rügnng dieses Urtheils aus Parteigründen ferne; es handelt sich für mich

nur darum, die richtigen Principien der Forschung und der Ästhetik rücksichtslos

durchgeführt zu sehen, Tic Wahrheit allein soll uns, nach dem schönen Wort

des Evangeliums lJoh, 8, 32), frei machen. Aber eben von diesem un

parteiischen Standpunkt aus halte ich es für meine Pflicht, auf das Bedenk

liche jenes Urteilsspruches für die Wahrheit, für die Kultur, für den Fort

schritt hinzuweisen und vor der Befolgung jenes Mittels zu warnen.

Die subjective Kritik ist das Kennzeichen der nichtkatholischen Wissen

schaft; Achtung vor der Tradition und Autorität das Kennzeichen der

Von Sr. Richard von Aralik.
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katholischen. Nun kann man gewiss in beiden Richtungen des Guten zu

viel oder zu wenig thun. Wenn man den gegenwärtigen Zustand der

Wissenschaft ansieht, so muss man zugeben, dass in Bezug auf negative

Kritik schon soviel geleistet wurde, dass bald von der ganzen Welt nichts

mehr übrigbleiben wird. Darüber sind sich die einsichtsvollsten Vertreter

beider Parteien auf dem Gebiet der Natur- wie der Geisteswissenschaften einig.

Hier droht unserer Kultur wirklich eine Gefahr. Sie wird nicht anders zu

retten sein als dadurch, dass man das Princiv der Tradition und der

Autorität doch wieder mehr betont und sich nicht davon zurückschrecken lässt,

weil dies die Principicn der katholischen Forschung sind; denn genau auf

denselben Principien beruhte die Entwicklung der griechischen Kultur und

Wissenschaft. Tradition und Autorität sind wissenschaftliche Erkenntnis-

Methoden, die ebensowenig ganz vernachlässigt werden dürfen wie die

berechtigte Kritik. *)

Aber lassen wir einstweilen die Wissenschaft und wenden wir uns der

Poefie zu. Auch hier ist die gegenwärtige Lage so beschaffen, dass eine von

Grund ans falsche Ästhetik, nachdem sie seit drei Jahrhunderten alles zu verwüsten

suchte, nun, wo sie im Begriff ist überwunden zu werden, uns auf unserem

eigensten Boden heimsuchen will. Alles das, was seit den Zeiten Homers

als schlecht, gemein, niedrig, falsch und verwerflich galt, vereinigte sich nun,

um in dieser Bereinigung einen vorübergehenden Vorstoß gegen die Kunst zu

machen. Ta der Mangel an Formgcfühl, an Gcdankengchalt und Bildung

epidemisch wurde, wollte man die Verachtung der Form, die Verachtung des

Gehalts wie die Verachtung der Tradition als die drei Grundgesetze einer

neuen Ästhetik aufstellen, die ganz auf dem Subjectivismus beruhen soll.

Wie gesagt, dieser Taumel ist schon vorübergegangen, wenigstens in den

Ccntrcn der Bewegung. Und jetzt sollten wir noch als Nachzügler des

Narrcnzuges uns einstellen? Ist es denn immer nur unsere Aufgabe, uns

als Berthcidiger des Abgethanen zu fühlen?

Man ist heute wieder zur Einsicht gekommen, dass die Form, der

Gehalt, die gute Tradition etwas Wesentliches für die Ästhetik ist, und man

kann somit sagen, dass die „Moderne" außer Mode gekommen ist, dass

wieder die historischen und logischen Gesetze des Schönen zur Geltung

gekommen sind. Wer die moderne Litteratur kennt, wird sich dessen ans

mehreren Anzeichen längst bewusst sein. Er wird wissen, wie ihre heutigen

Anhänger sich selber gegenseitig aushöhnen, wie sie selber Anstrengungen

machen, freilich vergebliche, aus ihrer bequemen Bauernfängerei zu anständigen

Vgl, darüber die ausgezeichneten Darlegungen von G, Freih, v, Hertling:

Das Princip des Katholicismus und die Wissenschaft. Freiburg, Herder, IM,

Die Kultur. I. Jahrg. 5. Heft. <IS00.) 22
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Thaten sich zu erheben, und endlich, wie sie anfangen, das zu schätzen, was

bei uns gemacht wird oder gemacht werden könnte oder gemacht werden sollte.

Diese Fortschritte sind also zu verzeichnen, und es wäre zn wünschen,

dass wir der Aufnahme derselben nicht unvorbereitet gegenüberstünden. Es

ist ja zur Ehre unserer Principien! Aber noch in anderer Richtung muss

eine Läuterung der ästhetischen Anschauungen vor sich gehen. Ich komme

hier auf den wichtigen Unterschied zwischen Belletristik und Dich tkunst,

die man nicht stark genug auseinanderhalten kann, um nicht beiden Unrecht

zu thun und der Ästhetik zu schaden.

Was die Dichtkunst ist, das lasst sich leichter ahnen als definieren.

Sie ist auf das Schöne, Gute und Wahre gerichtet, sie ist etwas Grohes,

Wichtiges, der Dichter ist ein Seher, er dichtet nicht um Lohn, um Ruhm,

um Ehre, sondern getrieben von seinem Genius, für sein Volk, für die

Menschheit, für die Zukunft. In Heldengedichten und Tragödien stellt er

heilige und erhabene Borbilder nach kostbaren Überlieferungen dar. In

Komödien geißelt er die Niedrigkeit seiner Zeit, in lyrischen Ergüssen gibt

er seiner Hoffnung, seiner Begeisterung, aber auch seiner Trauer und Klage

Ausdruck. Er fabuliert nicht, sondern gibt die Wahrheit, er gibt die Ver

gangenheit und die Gegenwart ihrem Wesen nach im verklärenden, alles ent

hüllenden Zauberspiegel der Poesie. Wenn ihn auch die Mitwelt als einen

unbequemen Störenfried verhungern lässt, wenn ihm auch die Nachwelt mehr

Denkmäler und Biographien widmet als dass sie ihn liest, so ist er es doch, auf

dem die Knltnr, die Bildung, ja die geistige Widerstandskraft einer Nation,

eines Jahrhunderts beruht.

Was ist aber nun dagegen die Belletristik? Sie ist ihrem Wesen

nach ans Unterhaltung gerichtet, auf den Zeitvertreib, mag man ihn nun in

der Leihbibliothek, im Theater oder in der Zeitung suchen. Sie kommt mit

reich gegliederten Instituten und Organisationen einem Luxusbedürfnis des

Menschen entgegen. Sie gehört mehr in die Nationalökonomie als in die

Ästhetik, und ihre Principien werden mehr in der Handelsschule als in der

Poetik gelehrt. Das Verhältnis zwischen Schriftsteller und Publicum gipfelt

gewöhnlich in der Geldleistung. Das consumierte Werk wird dann beider

seits durch ein neues ersetzt. Dem ungeheuren Verbrauch entspricht eine

unübersehbare Production. Ter Unterhaltungsstoff wird in Form von

Feuilletons, Skizzen, Reisebildcrn, Plaudereien, Novellen, Romanen, Lust

spielen zubereitet und genossen. Das erste Gcschäftsprincip ist, dem jeweiligen

Charakter des Pnblicums zu schmeicheln, sich ihm zn bequemen. Gut ist,

was ohne Schwierigkeit gekauft wird. Während der Dichter der Lenkerund

Führer des Pnblicums ist, muss der Belletrist dessen Sclave sein. Umge



Über die gegenwärtige Stellung der katholischen Litteratur.

kehrt aber ist das Verhältnis zum Verleger, Denn während der Dichter

den Verleger braucht, um sich durch sein Medium an das Volk, an die

Menschheit zu wenden, braucht der Verleger den Belletristen, um durch ihn

fein Geschäft zu machen.

Aus dieser gründlichen Verschiedenheit der Dichtkunst und der Belle-

kristik ergibt sich auch ihr verschiedener Wert für die Kultur, für das Geistes

leben, Die Blüte der Belletristik ist gewiss sehr wünschenswert sowohl für

die Unterhaltung einer Generation, wie für die Handelsbilanz eines Landes. Ich

erinnere nur an den großen Export französischer Romane und Theaterstücke.

Aber das gehört mehr in das Ressort des Handelsministers als des Ministers

für Kultus und Unterricht oder für schöne Künste. Anders ist es mit der

großen Kunst; bei ihr kommen andere, unwägbarere, aber dafür um so

dauerndere Wirkungen und Einflüsse in Betracht.

In der Diskussion über den Wert der katholischen und nichtkatholischen

Litteratur ist nun leider bis jetzt fast nur die Belletristik berücksichtigt worden ;

nnd da ist das ungünstige Urtheil über unsere Production allerdings sehr

berechtigt. Die jüdischen und akatholischen Belletristen sind uns weitaus über.

Aber ich begreife nicht, wie man sich so sehr darüber kränken mag. Mir

erscheint das so gleichgiltig wie die Frage, ob Katholiken oder Juden besser

Tarock spielen nnd Kegel schieben. Ja es wäre geradezu traurig, wenn wir

in der Belletristik den Anderen über wären. Denn da, wie gesagt, der Belletrist

dem Publicum schmeicheln, es reizen, sich ihm anbequemen muss, so ist der

Katholik schon durch seine Principien von einem wirksamen Wettbewerb aus

geschlossen. Die Befriedigung niederer Instinkte in gröberer oder feinerer

Form, die dabei das Hauptrcizmittel bleibt, kann von ihm nicht betrieben

werden. Durch seine strengeren Grundsätze wird er eher auf den Weichling

abstoßend, im besten Falle langweilig wirken.

Ich will damit nicht dem Katholiken die Belletristik ganz verleiden,

Nein, er wird oft mit Glück sich der Modcform bedienen können, etwa so,

wie mittelalterliche Prediger die damalige Passion für Schachspiel oder

Kartenspiel benützten, um daran ihre großartigen, tiefsinnigen Betrachtung«»

anzuknüpfen. Aber das Eine bezwecke ich, darauf aufmerksam zu machen, dass

es ein Fehler und Jrrthum der Ästhetik war, wenn besonders seit drei Jahr

hunderten sich die Belletristik so sehr in die Poetik eingedrängt hat, dass sie

fast die große, echte Dichtung überwuchert hat. Es ist einfach ein großer

ästhetischer Jrrthum, zu glauben, dass der moderne Roman die epische Dichtungs-

art ersetzt, es ist ein Jrrthum, zu glauben, dass etwa eine versificierte

Erzählung ein Epos ist; es ist ein Jrrthum, zu glauben, dass unsere

Goldschnittlyrik neben Pindar, den Troubadours, den Minnesängern, den

22*
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Skalden bestehen kann, und es ist selbst ein Jrrthnm, zn wähnen, dass ans

dem Theater die Heroen der heiligen und nationalen Geschichte heute mit

Recht von den Omnibuskntschern und anderen Jammergestalten des modernen

Bühnenbelletristcn ersetzt werden.

Nein, wenn jene zu Kotzebue und dem Philistertum aus Gründen, die

im Talent nnd in der Conjunctur des Marktes liegen, herabsteigen, lassen

wir Katholiken uns doch nicht auf dies Gebiet locken, sondern suchen wir

wieder den Boden unserer eigenen Stärke ! Tas ist der Boden der großen

Kunst, Lasset uns lieber mit Homer und Tante, mit Pindar und Walther,

mit Äschylus und Caldcron der großen Kunst, als mit Hauptmann, Suder

mann nnd Liliencron dem Tage dienen ! Wir können die gegenwärtige Stellung

der katholischen Litteratur nicht dadurch verbessern, dass wir mit halber Seele

nach den verwelkenden Lorbeern der Modernen in verächtlicher Nachahmung

streben. Alles ist vielmehr daran gelegen, dass wir unsere eigenen großen

Traditionen, die zugleich die Tradition aller großen Kunst sind, pflegen. Wir

können unseren Grundsätzen zufolge nur das Allerhöchste wollen oder auf

Alles verzichten.

 

Gott.

Von M. Herbert.

r will nicht Sclavcn, müd und schwach und blind,

Nein, Geister will Er, die Ihm ähnlich sind.

Er zieht z» Sich ein ringendes Geschlecht,

Pflanzt in die Seele ihm de» Durst »ach Recht

Und das Gefühl für dumpfer Knechtschaft Schmach.

Dem gibt Er sich, der jede Fessel brach —

Der Sünden Herrschaft, der die Freiheit kennt,

Die Sein Gesetz von INcnschciisatziing trennt.

 



Sie WeltriiUcl und ihr Verfasser Ernst Hiickel

in Jena.

von j?rof. Vr. Otto Hamann.

ZNstts: Man sagt mir, ich ermürbe mir zu viele

Feinde, wenn ich Häckeis Partei bekämpfen

wolle, — Sei es! Aber Tiesenigen, die

fnhlcn können, dass ich bcmübt gewesen bin,

auch hier nach meinen Kräften der Wissen

schaft zn dienen, werden meine Freunde sein,

Bictor Hcnscn

ährcnd in den naturwissenschaftlichen Kreisen sich allmählich die Er

kenntnis Bahn bricht, dass der Materialismus, wie ihn die

Molcschott und Biichncr vortrugen, eines denkenden Gelehrten unwürdig sei

und man sich mit den Grundlagen und Grundlchrcn der Philosophie ernstlich

zu beschäftigen beginnt, müssen wir leider das Schauspiel erleben, wie ein

Mann, der jeder philosophischen Bildung ermangelt, es von Zeit zu Zeit

unternimmt, dem großen Publicum seine materialistischen Glaubenslehren

als die einzig mögliche naturwissenschaftliche Weltanschauung vorzusetzen,

Ter große Erfolg aller dieser Schriften, die der Jcncnscr Zoologe in rascher

Jolgc zum Preise seines von ihm als Monismus bezeichneten Materialismus

hat erscheinen lassen, lcisst sich leicht erklären. Wer heutigen Tages seines

Erfolges sicher sein will, der muss seine populären naturwissenschaftlichen

Schriften mit Ausfällen auf die Religion, insbcsonders ans das Christenthum,

reichlich spicken. Dann wird er bald der Mann des Tages, der „unerschrockene,

kühne nnd muthigc Forscher" sein, dem ein autoritätsgläubiges Laien-

Publicum zujauchzt. Wer aber so thöricht sein sollte, sich nicht an diesem

wilden Hass gegen das Christcnthnm wie gegen den Glauben überhaupt zu

bethciligcn, oder wer es gar wagt ihn zu vertheidigen, ist ein todter Manu

für die Zunft der Zeitungsschreiber liberaler Observanz; man geht achsel-

znckcnd an ihm vorüber oder zweifelt an seinem klaren Denken, wie es

 



342 Otto Hamann,

jüngst das Beispiel des Kieler Physiologen Reinke deutlich gezeigt hat.

Wenn Höckel in den weitesten Kreisen als ein vielgerühmter Forscher hoch

geachtet wird, so verdankt er das nicht seinen wissenschaftlichen Leistungen,

sondern seinen populären Darstellungen, die sämmtlich, von der Schöpfungs

geschichte an bis zu den Weltröthseln, von den hösslichsten Angriffen gegen

die Religion wimmeln. Das hat ihn populär gemacht, das war die

Veranlassung, dass man ihn immer höher hinauf lobte und dass man, trotz^

der vernichtenden Urtheile von Semper, His, Hensen, Bastian u. A, über

seine wissenschaftlichen Leistungen, ihn nicht fallen ließ. Denn wahrlich, es

gibt keinen zweiten unter den lebenden Forschern, der derartige Vorwürfe

hat einstecken müssen, wie sie Höckel gemacht worden sind! Konnte er sich

nicht rechtfertigen, so genügte ein Hinweis, als ob die freie Wissenschaft und

Lehre in Gefahr sei, um seine alte Gefolgschaft sich zu sichern. Ich erinnere

nur an die gänzlich unmotivierten Ausfälle gegen den Physiologen Emil

Du Bois-Reymond und den Anthropologen Rudolf Virchow, die er als

Feinde freier Forschung zu brandmarken versuchte.*)

Wie man noch heute in vielen Kreisen der Naturwissenschaft denkt, wie

man sich scheut über Höckel den Stab zu brechen, mag folgendes Erlebnis zeigen.

Vor wenigen Wochen sprach sich ein auswärtiger Anatom über Höckel s neue

Weltröthsel in der denkbar ungünstigsten Weise aus. Ja, er gicng soweit,

das Buch als das Werk eines senex loczunx zu bezeichnen. Als ich er

widerte, dass es doch die Pflicht jedes Biologen fei, derartigen Expcctorationcn

entgegenzutreten, erhielt ich zur Antwort, dass man im Interesse der Wissen

schaft schweigen müsse, denn jeder Angriff auf Höckel werde von der Gegen

seite hochwillkommen geheißen und schade nur der frcicu Forschung und Lehre.

Wie eigenartig dieses neue Höckcl'schc Buch fein muss, geht schon aus

den bisher erschienenen Besprechungen jn Journale» und Tageszeitungen

hervor, aus denen man sich indessen schwer ein richtiges Bild seines Inhaltes

wird machen können. Die einen loben, die anderen können das zwar nichts

aber sie suchen doch möglichst den Eindruck abzuschwächen, den die Lectüre

ans sie hervorgebracht hat, alle aber nehmen Höckel ernst! Derjenige, der

den richtigen Standpunkt bald, und zwar zuerst gefunden hat, ist ein

Theologe**) gewesen, der in einer Broschüre den theologischen Theil des

*) Vergl. V i r ch o w, Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat. Rede

geh. Mimchen 1877, Berlin 1877, und Höckel, Freie Wissenschaft und freie Lehre.

Eine Entgegnung auf Virchows Rede. Stuttgart 1878. Die Hauvtstcllen sind abgedruckt

in: Hamann, Höckel und seine Kmnpfwcise. Göltingen 1893.

Friedrich L o o f s, Anti'Häckel. Eine Replik nebst Beilagen. Halle a. S. 1900.

3. Aufl. ergänzt und mehrfach verändert. Ebd. 19M,
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Buches unter die kritische Sonde nahm. Der zweite war ebenfalls ein

Theologe, der in einer Berliner Tageszeitung*) bündig erklärte, dass es

der Würde der Wissenschaft nicht angemessen sei, wenn Jemand über Dinge

schreibe, die er gar nicht oder nur höchst ungenügend kenne,

„Die Welträthsel, gemeinverständliche Studien über monistische Philo

sophie", so nennt sich das neue Buch Höckel s, Es enthält eine Darstellung

so ziemlich aller Naturwissenschaften, von der Anatomie und Embryologie

bis zur Physik und Chemie, es berührt die moderne Staatsordnung, unsere

Schule, die Philosophie, insbesondere die Psychologie, und endlich zeigt es uns

Häckel als Theologen, So zerfällt der Inhalt in drei Theilc, einen philo

sophischen, einen naturwissenschaftlichen und endlich einen theologischen, Dass

mau von dem letzten Theilc nach den früheren Erfahrungen etwas Besonderes

erwarten durfte, war wohl die allgemeine Annahme. Allein etwas derartiges,

wie es hier geboten wird, hatte Niemand für möglich gehalten.

Als Philosoph ist Häckel der Vcrkünder des Monismus, des untrenn

baren Zusammenhanges von Kraft und Stoff, von Energie und Materie.

Er nimmt beseelte Atome an, aus denen alle Körper zusammengesetzt sein

sollen, nnd führt alle Veränderungen auf Bewegungen solcher kleinster

discrcter Theilchen zurück, Dass dieser sogenannte Monismus nichts anderes

als der alte theoretische Materialismus ist/*) der schon so ost widerlegt wurde,

geht aus jeder Seite deutlich hervor. Der Pantheismus, der hier gepredigt

wird, der jede außerhalb der Natur stehende Gewalt leugnet, ist Atheismus

und nichts anderes.

Für Häckel gibt allein der Mechanismus eine wirkliche Erklärung

der Naturerscheinungen, indem er sie zurückführt aus blinde und bewusst-

los wirkende Bewegungen, welche durch die materielle Constitution der

betreffenden Naturkörpcr selbst bedingt sind. Für ihn gibt es keinen ab

soluten Unterschied zwischen anorganisch und organisch, Thier und Pflanze,

Thier und Mensch, und ingrimmig wendet er sich gegen die Anschauungen

des sogenannten Neo-Vitalismus, der unter den jüngeren Naturforschern

bedenklich um sich greift, Dass es bis jetzt noch in keinem einzigen Falle

gelungen ist, eine Lebenserscheinung rein mechanisch zu erkläre», das heißt

A, H. Braasch, Ernst Häckel und Saladin (Stewart Ross). Tägliche

Rundschau, Unterhaltung« Beil. Nr. 5l, 2, Mörz 190«.

Vergl, Richard Hönigsivald, Ernst Häckel, der monistische Philosoph.

Eine kritische Antwort auf seine Welträthsel. Leipzig ISiXI.
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allein auf physikalische und chemische Gesetze zurückzuführen, verschweigt er.*)

Ja wir können sogar mit Bunge sagen, dass alle Vorgänge in unserem Organis

mus, die sich mechanisch erklären lassen, ebensowenig Lebcnserschcinungen sind wie

die Bewegung der Blätter und Zweige an dem Baume, der vom Stnrm

gerüttelt wird. Je eingehender, vielseitiger, gründlicher wir die Lebcns-

crschcinuiigcn zu erforschen streben, sagt der Physiologe Bunge, desto mehr

kommen wir zu der Einsicht, dass Borgänge, die wir bereits geglaubt

hatten physikalisch und chemisch erklären zn können, weit verwickeltcrcr Natur

sind und vorläufig jeder mechanischen Erklärung spotten. Tic Zweckmäßigkeit,

die sich steigernde Vervollkommnung, das Werden des Organismus überhaupt

ist auf rein mechanische Weise ohne ein der lebenden Substanz innewohnendes

Streben nnerklörbar.

Häckcl's Auffassung der menschlichen Seele ist, wie uns das bereits

aus seinen früheren Schriften zur Genüge bekannt war, rein mechanisch.

Empfindung, Denken und Wollen wird willkürlich in die Atome nnd die

Zellen zurückverlegt. Er schreibt den Infusorien eine Zellseele zu wie der

Eizelle und lösst dann diese aus einer Snmmc von Empfindungen, Bor

stellungen und Willensthätigkcitcn bestehen. Sobald mehrere Zellen einen

Verband bilden, wenn die Eizelle durch Furchung zn einer Keimblasc von

vielen Zellen geworden ist, kommt eine Zellvereins-Seele hinzu. Haben sich

die einzelnen Zellen im Embryo zu einzelnen Gewebszellen wie Muskelzellen

u. s. w. differenziert, so tritt die Gewebe-Seele auf. Wcitcrs gibt es eine

Ncrvenfeele u, f. w. Wie nun schließlich unser einheitliches Sclbstbcwusstscin

zu Stande kommt, wer kann das sagen !

Mit einer Widerlegung derlei uaturphilosophischer Spcculationen

schlimmster Art wollen wir aber nicht unsere Zeit verlieren ! — Im Anschluss

an diese Scclenhyvothesen solgt ein Capitcl über die Unsterblichkeit der Seele,

die natürlich geleugnet wird. Naiv meint Höckel, dass sich die Menschen die

Seele als ein unsichtbares Wesen, luftförmig oder gasförmig wie den Äther

darstellen,

Braasch**) hat bereits darauf hingewiesen, dass mindestens dieselben

Schwierigkeiten der Vorstellung wie bei der Menschcnseele auch bei Häckel's

*) Vergl, über den Neo>Vitalismus : Gustav Bunge, Vitalismus und Mecha

nismus, Leipzig 1886, sowie desselben : Lehrbuch der physiolog, und palholog, Chemie.

4. Aufl. Leipzig 1899; Rindfleisch, Ärztliche Philosophie. Würzburg 1888;

Hamann, Du Bois Reymond und der Neo>Viwlismus. Grenzboten 1394, III.

5, 495—SOI; Rindfleisch, Neo°Vitcilismus, Leipzig 1895.

**) A. H. Braasch, Beiträge zum Kampf um die Weltanschauung. Heft 1:

Höckels Monismus. Braunschweig 1894.
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Zellseele, Zellvereinsseele, Gcwebeseele u, s, w, herrschen. Wie stellt er sich

diese Monstra eigentlich vor ? — Um gegen die Unsterblichkeit zu polemisieren,

schafft er sich eine Darstellung derselben, wie sie angeblich das Christcnthum

lehren soll. Gegen diese kämpft er dann und — siegt. Nichts weiß er von

unserem inneren Bewusstsein, unserer inneren Erfahrung, die uns die

Gewifsheit gibt, dass unser geistiges Leben nicht zwecklos verlaufen kann.

Für Höckel ist der Unsterblichkcitsglaube, den er mit den Mitteln der

Erfahrung bekämpft, unvernünftig. Ja er hat die Unverfrorenheit, ihn wie

auch den Trinitütsglauben mit dem „ebenso glaubhaften Tischrückcn und

Geifterklopfen" gleichzustellen! Wer religiöse Überzeugungen auf gleiche Linie

stellt mit dem Aberglauben des Tischrückens, der redet nicht die Sprache der

Wissenschaft, sondern die des freilich „aufgeklärten", aber ungebildeten und

mit schalen Witzen operierenden Popularphilosophen als Karl Friedrich Bahrdt.*)

Derlei hat sich nicht einmal Ludwig Büchner jemals erlaubt!

Ein zweiter Theil dieser „Welträthsel" wird von dem eigentlichen

Häckelismus, das heißt von Häckel's Darwinismus eingenommen. Auch nur

den Versuch zu einer Widerlegung zn machen, muss ich mir hier versagen.**)

Könnte doch nicht viel Neues hinzugefügt werden zu dem, was so viele

ausgezeichnete Forscher gegen Höckel s Art und Methode, die Dinge dogmatisch

zu betrachten, gesagt haben. Was soll man heute noch über seine Stamm

bäume sagen, die von Jahr zn Jahr sich je nach den subjectiven Ansichten

seines Urhebers änderten? Hai er doch selbst in einer schwachen Stunde

zugegeben, dass er mit der Hauptabsicht, die Descendenzlchre zu beweisen,

an die Bearbeitung der einzelnen Thicrgruppen herangegangen sei! Also

nicht aus der Naturbeobachtung resultierende Thatsachen finden wir bei ihm,

sondern nur Consequcnzen seiner vorgcsassten Meinung und Überzeugung,

Für uns gilt nach wie vor das Urtheil des Kieler Physiologen und Anatomen

Hensen***) über Höckel: „Er spielt leichtfertig mit der Vererbung, mit Grund

gesetzen der Natur, mit Stammbäumen und Entwicklungs-Vorgängen, genau

wie ein «thätiger und rücksichtsloser Parteiführer», Leider ist es ihm gelungen

in gewissen Zweigen der Wissenschaft Parteien wie in einem Parlament zu

bilden und seine Partei ist hochgetragen worden von einem autoritöts-

gläubigen Laien-Publicum, um welches er warb."

*) Vergl. Loofs, a. o. O. 3. Aufl. S. 48.

**) Vergl. Hamann, Entwicklungslehre und Darminismus, Eine kritische

Darstellung der modernen Entwicklungslehre. Jena 1»92.

***) Victor Hensen, Die Plankton » Expedition und Höckels Darwinismus.

Kiel und Leipzig l»91. S. 64.
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Betrachten wir nun den dritten Theil dieser Welträthsel, in dem sich

Höckel als Theologe zeigt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er als solcher

der Theologie keck den Fehdehandschuh hingeworfen hat; vor zehn Jahren

sagte bereits Henscn: „Höckel , . . ist nicht nur Fachgelehrter in allen

genannten und einigen anderen naturwissenschaftlichen Fächern, er ist außerdem

noch Theologe und hat dabei recht deutlich gezeigt, dass es doch nicht

ganz gleichgiltig ist, wie weit man sein Gebiet ausdehnt. Einen so üblen

und das Ansehen der Naturwissenschaften so schwer schädigenden Erfolg, wie

ihn Höckel in dieser Richtung gehabt hat, habe ich nicht geglaubt erwarten

zu dürfen. Wie konnte aber Höckel doch die Natur der allermeisten Menschen

so völlig verkennen, wie er das gcthan hat, und was hatte er für Alles das,

was er zu zerstören bemüht war, als Ersatz darzubieten? Etwas Unfrucht

bareres und Öderes als fein Monismus war doch kaum zu denken! Tiefe

Niederlage hätte er uns wohl ersparen können!"*.

Wie mag heute das Urtheil Henscn's angesichts dieser Welträthsel lauten?

Was Höckel nns dieses Mal zu bieten wagt, ist so beispielloser Art,

dass wir länger bei diesem Theil seines Buches verweilen müssen. Ganz

abgesehen von seinen uns aus früheren Schriften bekannten Entdeckungen, wie

dass Gott als ein gasförmiges Wirbelthier vorgestellt werde, gibt er seine

Ansichten über Glauben und Wissen, Entstehung der Religionen, über das

Wesen des Theismus, über die Quellen und den Ursprung der Evangelien,

über den „PapismuS", Reformation, unbefleckte Empfängnis, Kulturkampf

und endlich über monistische Kirchen zum Besten. Das sind so einzelne

Punkte der reichen Speisenkarte!

Selbst der Nicht-Theologe wird sich beim Lesen der theologischen

Abschnitte dieser Welträthsel immer von neuem fragen: Wo hat der Mann

nur all diesen Nonsens her? Aus einer Kirchcngeschichtc sicher nicht. Mit

dem vierten Jahrhundert beginnt bei ihm „der papistische Absolutismus" ;

von dieser Zeit an habe das Papstthum das geistige Leben in Europa beherrscht ;

die Urchristen der ersten Jahrhunderte seien zum Theil reine Commu-

nistcn, zum Theil Socialdemokraten gewesen.

Über die Quellen zur Geschichte des ältesten Christenthnms, der

Evangelien und Paulusbricfe hat er folgende erbauliche Ansichten : Tie

vier kanonischen Evangelien sind im Jahre 327 (!) ans dem Concil zu

Nicäa (!) durch 318 versammelte Bischöfe aus einem Haufen von wider

sprechenden und gefälschten Handschriften der drei ersten Jahrhunderte

ausgesucht wurden. „Ta sich die streitenden, boshast sich schmähenden

*) He nsen. a. o, O. S. 44.



Die Weltröthsel und ihr Verfasser Ernst Höckel in Jena. 347

Bischöfe über die Auswahl nicht einigen konnten, beschloss man (nach

dem Synodikon des Pappus) die Auswahl durch ein göttliches Wunder

bewirken zu lassen ; man legte alle Bücher zusammen unter den Altar und betete,

dass die unechten, menschlichen Ursprungs, darunter liegen bleiben möchten,

die echten, von Gott selbst eingegebenen dagegen ans den Tisch des Herrn

hinaufhüpfen möchten. Und das geschah wirklich! Die drei synoptischen

Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas — alle drei nicht von ihnen, sondern

nach ihnen niedergeschrieben, im Beginne des zweiten Jahrhunderts) und das

ganz verschiedene vierte Evangelium (angeblich nach Johannes, in der Mitte

des -zweiten Jahrhunderts abgefasst), alle vier hüpften auf den Tisch und

wurden nunmehr zu echten (tausendfach sich widersprechenden) Grundlagen der

christlichen Glaubenslehre",

Dieser Rattenkönig von Unsinn und Lüge wird von Loofs gcbürend

in das richtige Licht gestellt. Das Concil hat im Jahre 325 statt

gefunden, nicht im Jahre 327, wie an verschiedenen Stellen des Buches

gedruckt ist; Pappus, den Höckel für einen Kirchenvater gehalten hat,

war ein Straßburger Theologe und hat als erster das Synodikon im Jahre

1601 herausgegeben; in diesem Synodikon ist aber von den Evangelien

überhaupt nicht die Rede; die Vierzahl der Evangelien stand schon um 185

dem Irenaus von Lyon so fest wie die Vicrzahl der Himmelsgegenden, und

seine etwas jüngeren Zeitgenossen Tertullian in Afrika und Klemens von

Alexandrien nrthcilen ähnlich. Weiter hat sich das Nicämim überhaupt nicht

mit der Abgrenzung des Kanon beschäftigt. Aber es kommt noch besser.

Auf Seite 377 erzählt Häckel, dass die Kirchenväter nicht weniger als

40 bis 50 solcher unechter oder apokrypher Evangelien aufzählcn. „Die

Angaben, die diese Evangelien über das Leben Jcsn machen, können ebenso gut

Anspruch auf historische Glaubwürdigkeit erheben als die vier sogenannten echten".

Und nun bringt er nach der jüdischen Schmähschrift Sepher Toldoth

Jeschua einen alles Andere überbietenden scandalöscn Bericht über die Geburt

Jesu, den wiederzugeben uns die Ächtung vor den Lesern dieser Zeitschrift*)

verbietet. Eine Widerlegung dieser Häckclschcn, „mit Vcrständnislosigkeit und

Unkenntnis gepaarten scandalöscn Ausführungen"") ist nicht nöthig, zur

Charakteristik dcs Mannes nud seiner Methode genügt allein die

Thatsachc, dass er die apokryphen Evangelien an Alter und Glaubwürdigkeit

den kanonischen zur Seite stellt. Damit ist seine Unfähigkeit, über religiöse

*> Ein kleiner Thcil findet sich bei Loofs a. a. O. anhangsweise abgedruckt.

**) Loofs. a. o. O
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Dinge zu urtheilen, dargcthan. Auch hätte er aus dem Buche von David

Strauß, den er für den größten Theologen dieses Jahrhunderts hält, wissen

müssen, dass jenes jüdische Schriftstück des elften Jahrhunderts keiner Wider

legung bedürfe, da es als „jüdische Lästerung in seiner eigenen Nichtigkeit

zersallen" sei.

Woher hat aber Höckel alle diese beispiellosen „mit Verständnis-

losigkeit und Unkenntnis gepaarten scandalösen Ausführungen"?

Auf den offenen Brief, den Loofs in der „Christlichen Welt" erscheinen

ließ, antwortete er, dass sein Gewährsmann der „gelehrte und scharssinnige

englische Theologe Saladin (Stewart Ross)" sei, der ein ausgezeichnetes

Werk unter dem Titel „Jchovas gesammelte Werke" herausgegeben habe. Mit

dieser Antwort hat sich Höckel selbst gerichtet, denn dieses von ihm benutzte

Buch gehört zur „elendesten Schandlitteratur", es ist, wie Loofs sagt, ein

„Schandbuch eines unwissenden und groben Journalisten niederster Art".

Saladin hat kurze Zeit in Glasgow Theologie studiert und bezeichnet sich

selbst als Laien, In Wahrheit ist er ein Mann von geringer Bildung,

der in Hebräisch und Griechisch nicht einmal die Buchstaben unterscheiden

konnte, von Latein aber ebensowenig verstand. Sein Bnch ist „nichts als

ein gemeines Pamphlet gegen die Bibel". Aus solch einem Werk schöpfte

Höckel und wagt seine Arbeit als „ehrliche und gewissenhafte Arbeit" dem

großen Publikum zu empfehlen. Wahrlich, dieser Mann hat merkwürdige

Anschauungen von Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit!

Loofs schließt das Kapitel über diese Quelle Höckels mit den Worten :

„Ich war nach einigen Citaten, die Höckel aus seiner Quelle gibt, darauf

vorbereitet, dass der Saladin ein ganz böses Bnch sein müsse; doch solches

Geschmiere in einem von einem College« benützten und empfohlenen Buche

zu finden, erwartete ich nicht. Dass Professor Höckel so tief unter dem

Niveau eines ernst z n nehmenden undsclb st ern st en Gelehrten

steht, dass er solch ein Buch in hohen Tönen preisen kann, das ist mir

eine neue Entdeckung gewesen". Wenn aber Loofs sich beschwert, dass Höckel

den Streitpunkt verschiebe und ihm Unehrlichkeit vorwirft, so ist er damit

ans dem Punkte angekommen, zu dem noch alle Forscher, die mit diesem Manne

in eine Polemik verwickelt wurden, gelaugten. Er spricht ihm „ein normales

wissenschaftliches Gewissen" ab. „Dass er's nicht hat, will ich zeigen. Ich will

beweisen, dass Herr Professor Höckel durch die Ignoranz, die er gezeigt hat,

sich um die Ehre gebracht hat, in urthcilsfühigcn Kreisen als ein wissen

schaftlicher Schriftsteller zu gelten". Gewiss sind diese Worte „chrverlctzcnd",

und sollen es sein, wie Loofs hinzufügt; allein mit noch schärferen Worten
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haben ihm Semper*), Rütimeycr **), His***), Bastian ****), Hcnsen er

widert, wenn sie ihm „schmähliche Fälschungen", „directe Unwahrheit",

„Leichtfertigkeit und boshafte Einfalt" nachweisen. Allein geschadet haben

Häckel's Renomme alle diese tausendfachen, von Forschern ersten Ranges

erhobenen Anklagen nicht, — noch immer schwört der große unkritische Haufe

von Laien und wissenschaftlichen Männern auf ihn, — und so wird auch

dieses Werk seinen Ruhm bei allen Urthcilslosen vermehren, die kleine Zahl

derer aber, für die wahre Thatsachcn allein Geltung haben, wird nach wie

vor unseren Anatomen und Embryologen HiS in Leipzig für ihren Wort

führer erklären, wenn er sagt: „Ich selbst bin im Glauben aufgewachsen,

dass unter allen Qualitäten eines Naturforschers Zuverlässigkeit und un

bedingte Achtung vor der tatsächlichen Wahrheit die einzige ist, welche nicht

entbehrt werden kann. Auch heute noch bin ich der Ansicht, dass mit

Wegfall dieser einen Qualification alle übrigen, und sollten sie noch so glänzend

sein, erbleichen. Mögen daher Andere in Herrn Höckel den thätigen und

rücksichtslosen Parteiführer verehren, nach meinem Urthcil hat er durch die

Art seiner Kampfführung selbst auf das Recht verzichtet, im Kreise ernst

hafter Forscher als Ebenbürtiger mitzuzählen,"

Mit diesen Worten wollen wir von dem Manne Abschied nehmen,

der an Stelle der christlichen Weltanschauung drei Abstracto : das Gute, das

Schöne und das Wahre als Gottheiten der Zukunft zur Verehrung aufstellt

und der die Kirchen ersetzt wissen will durch Häuser, in denen man in

Aquarien Quallen und andere Thierc bewundern soll! Möge er sich gesagt

sein lassen, dass die Zeit nicht mehr fern ist, wo man über die Männer

seinesgleichen, die des Christenthnms Ende prophezeien, nur noch ein Lächeln

übrig haben wird.

*) Semper, Der Höckelismus in der Zoologie, Hamburg I87U, und:

Offener Brief an Herrn Höckel in Jena, Hamburg 1877.

"*) Rütimeyer im Archiv für Anthropologie, Bd, 3, 186«,

His, Unsere Körpersorm und das physiologische Problem ihrer Ent

stehung, Leipzig 187S,

Bastian, Offener Bries an Herrn E. Höckel. Jenaer Litteralurzeilung,

Jahrg. 1, 1874, Nr. 1.



 

Michel Angelo Buonarvtti.

r>«n ». z ü n g g.

Wil^nest, VrirK,

I,

^ch habe kcincil Freund und will auch keinen!

' Ergreifend Wort in jenes Mannes Mund,

Der cinsani auf der steilen Höhe stund,

Ivo nur des Himmels Kelle Sterne scheinen.

B Michel Angelo, dcss' großem, reinem,

Erhab nem Geist jedwede Regung kund,

In dessen Hand zu nie erreichtem Bund

Des Bildners 7<raft, des Malers Kunst sich einen :

wer so wie Du das Heilige geschaut,

wie Hcnoch wandelte mit Gott vertraut

Auf unnahbaren kichtcs Strahlcnpfadcn,

Braucht keinen Freund in dieser Erdenzeit,

Der steht ani Strande schon der Ewigkeit

Im Ubermaß der Gaben und der Gnaden,

U.

„Ich habe keinen Freund und will auch keinen I"

Ergreifend Wort voll zwingender Gewalt,

Ans dein es fast wie bange Klage schallt,

wie einer kranken Seele schmerzlich weinen,

B sprich, hast Dn nicht sehnend nach den Deinen,

Nach einem sanft'rcn Horte, süß'ren Halt

Die Hand gestreckt, wenn Dir oft bleich und kalt

Der Erdennebcl hemmt' der Sonne Scheinen ?

Einsam und groß, ein Geist, dem keiner gleicht,

von keinem Sterblichen jemals erreicht

In deiner Riesenkräfte kühnen Plänen,

Einsam und groß stehst Du am Heiligthum,

Durch alle Seit klingt Deines Namens Ruhm,

Und doch — Dir stießen heute meine Thräncn.
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III,

„Ick habe keinen Freund und will auch keinen !"

Ergreifend Wort, dennoch muss Trost mir geben,

Dass einmal sich der Schwcrmuth Flor dnrft' heben

Und Dir des kebcus helle Sonne scheinen.

Ja, einmal dürft', versöhnend Deine Peine»,

Dich sanft und mild in gleichem Sehnen, Streben

Der hohe Geist vittorias umschweben

Und über Seit und Raum sich Dir vereinen.

Solch' selt'ner Freundschaft gold'nes Abendroth

Ulusst' überdauern Trennung, Grab und Tod

lind schon auf Erden kzimmclswonncn ahnen,

Die IVonnen jener Liebe, die nicht stirbt,

Die nicht erlischt, nicht wankt und nicht verdirbt,

Die selig folgt des ew'gen Lichtes Bahnen.



 

ErilmenlllM lm flau! Heyse.

Von Caura Zttarholm.

ch darf dicse kleine Studie wohl so nennen, obgleich der, von dem sie

handelt, nach überstandener schwerer Krankheit dieser Erde, die er so

liebte, wohl noch lange erhalten bleibt. Denn Heyse ist für die Meisten

von uns, und in noch höherem Grade für eine jüngere Generation, vor

allem eine Erinnerung, Die literarische Thätigkeit seiner letzten Jahre

— ja vielleicht seiner letzten Jahrzehnte — kann sich vielen entzogen

haben, die sonst aufmerksame Mitfolger sind, und eben aus dem Grunde,

weil sie es sind; sie folgen mit ihrer Aufmerksamkeit dem Kommenden

und Werdenden; das Gehende und Gewordene ist nicht ihr Gebiet, Aber

es gab eine Zeit, wo Heyse bildend wirkte und die Jugend bestimmte

und zwar jene feinere und wählerischere Jugend, denen die Trommel

schläger Freytag, Dahn und Genossen ebensowenig erquicklich waren wie die

Ebers, Hansrath und ihr moderneres Pendant Spielhagcn. Damals war

der Brustton nnd der Mannesmuth Trumpf, — wir wollen nicht gerade

behaupten : der Mannesmuth vor Königsthronen, aber doch der Mannesmuth

vor Bürgcrstöchtern ; und der nimmt sich am Familientisch ganz imponierend aus.

Heyse participiert an diesem Mannesmuth im Bratenrock nur in einem :

er war ebenso ein freier Geist, ein Freigeist: er war sogar noch freier als

die angestellten Professoren. Er war nicht angestellt; er bezog nur eine

Tichtcrgagc, wenn ich nicht irre, er konnte daher ganz einfach und ehrlich

Atheist sein. Und Atheist war er mit 'der größten Aufrichtigkeit; er poste

sogar ein wenig damit und das kleidete ihn. Es kleidete nicht nur ihn, es

kleidete auch seine jungen sensitiven Mädchen und Frauen, die mit dem Gift-

fläschchcn in der Hand noch eine kleine Abhandlung in ganz natürlichem

Plaudcrton über die Auflösung der Materie hielten, che sie sich auflösten.

Vielleicht war diese philosophische Seite Heysc's diejenige, die ihm den größten

Theil seiner Leser, rilu» Leserinnen, und seines Ruhmes einbrachte : Niemand
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wie er verstand es, Leute, die auf eine schiefe Ebene gerathen waren, so graziös

aus dieser Welt hinauszuüberreden. Es war ordentlich ein Vergnügen, wie

leicht und angenehm es sich unter seiner Anleitung sterben ließ. Man wurde

rein versucht, es zu versuchen,

Heyse — und wie Viele hat er deswegen allein schon angezogen

— machte keinen Lärm. Er war kein Heldendarsteller, er schüttelte keine

wilden teutonischen Locken, er streckte die Faust seiner Überzeugung nicht

jedem Vorübergehenden unter die Nase, Er redete leise; sein Ton war

mild, menschlich, gebildet. Er stieß einen nicht mit dem Ellenbogen in

die Rippen, um einen auf die Schönheit des prähistorischen Germanen

thums aufmerksam zu machen; er erzählte von dem Kleinen, dem

Übersehenen, dem ganz einfach Menschlichen, — von jungen gewöhnlich

ungewöhnlichen Mädchen, die scheu und neugierig zum ersten Mal lieben,

und von jungen Menschen, die melancholisch Kuchen essen und noch gar nicht

wissen, ob sie lieben. Wenn man selbst jung ist, wie thut einem das wohl !

All das Zitternde, Ungelöste, die verzagte Sehnsucht löste er aus ; er lockerte

mit leichter, fast liebkosender Hand allerlei schnürende Bande ; er zeigte einem

erst, dass es Bande waren, dann dass sie schnürten; er that einem aber

nicht wehe damit, dass er einen aufforderte, sie zu sprengen. Dazu hatte

er einfach zuviel Geschmack; eine Sprengung ist immer ein Eclat; ein Eclat

wird meist etwas Hässlichcs. Er leitete einen in feinen und leisen Schilde

rungen an, wie man sie lösen konnte, — ganz einfach, wie man eine Schleife

löst, wenn man das rechte Ende zu fassen weiß; so löste man zuletzt sich

selbst auf.

Und er that mehr. Er lehrte nicht nur die Wege zum Gcnuss

und zur Auflösung; er lehrte auch die Müdigkeit nach dem Genuss; jenen

leichten Degout, der den kleinen Unmäßigkeiten folgt und in der Sehnsucht

nach Nirwana mündet, einer Sehnsucht, die allen Hcyse'schen Seelen cigen-

thümlich und leicht zu stillen ist.

Wenn man so in reifen Jahren auf die große Reihe jener durch poetische

Schönheit, sorgfältig abgewogene Stimmung und einen erlesenen Vortrag

ausgezeichneter Novellen und einige Partien seiner Romane zurücksieht, die

man seine besten Stücke nennen kann, da zeigt einem ein zusammenfassender

Blick, dass sie fast alle den Selbstmord zum Vorwurf hatten. Damals,

als man sie las, — nein, in sich aufnahm, — als man selbst jung, voller

Sehnsucht nach Leben und Bewegung nnd gefangen in Kleinlichkeiten und

oft in Böswilligkeiten saß, — da merkte man das nicht so. Wer denkt

an s Ende, ehe er überhaupt angefangen hat? Aber bei so einem Rückblicke

tritt einem die Tendenz mit einer Deutlichkeit entgegen, die einen post leswm

Die K„ltur, I. Jahrg. s, Hcsr. (ISO«) 23
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stutzig macht. Es überrascht, dass sich Heyse, dessen Leben so ruhig und

angesehen an den blumigen Gestaden der Gcfeiertheit und Geborgenheit

hinfloss, den Lorbeer erworben, der Dichter des Selbstmordes zu sein. Es

ist ein sichtliches Raffinement in dieser Form von Epiknräismus ; eine doppelte

Sensation: der Genuss der Schilderung einer Situation, die man selbst

nicht zu befahren hat nnd daher poetisch ganz durchgenicßen kann, und jener

andere und minder harmlose Genuss, eine Stimmung aufzuwecken, ein

Flämmchen anzufachen, die gewiss beide an sich ganz klein und fein, auf

günstigem Boden und in bewegteren nnd gequälteren Seelen zu einem fressenden

Feuer der Selbstvernichtung werden können.

Und verfolgt man diese Beobachtung weiter, so geht sie über Heyse

hinaus und wird zu einem Ausdruck des Zeitgeistes, dessen erwählter Träger

er war. Ich sage nicht : der Weltanschauung. Dies Gemeinsame und Zusammen

fassende und für Alle Gleichartige fehlte eben. Es war eine Scheidung

vorhanden zwischen Übung und Leben, Der Epikuräismus jener Jahrzehnte,

dessen Ausläufer in sehr vergröberter Form noch hcntc herrschen, baute

sich gewiss nicht auf dem dunklen Hintergründe der Selbstvernichtung, er

baute sich einfach auf dem Genuss und seinem Spiel ans, — den minder

Geborgenen aber entfachte man die Gelüste und wies bei dem eingetretenen

und vorauszusehenden Dilemma mit zuvorkommendem Lächeln ans die offene

Thür ....

Das Sclbstmordthema in Heyscs Dichtung hat seine Parallelerscheinung

in dem Thema von dem Glück als Moment. Und dies ist wohl die

Anschauung, von der die damalige Jugend am intensivsten durchdrungen

wurde und die am längsten in ihr nachgewirkt hat. Wir finden ihre Spuren

in der ganzen nachfolgenden Littcratur, in der skandinavischen noch mehr als

in der deutschen, — eben weil diese Lehre, zugleich von Brandes mit Vehe

menz propagiert, dort argloser aufgenommen wurde, als bei den vorsichtigeren

und besser contrebalanciertcn Deutschen. Heyse hat nicht leicht etwas anderes

als das momentane, man könnte auch sagen: das gestohlene oder, was anf

eins herauskommt, das verstohlene Glück geschildert. Dass dies Glück ganz

auf dem geschlechtlichen Gebiet lag, auf das überhaupt alles Schwergewicht

gelegt wurde, versteht sich von selbst. Die Blicke der Jugend wurden ja

durch die ganze schöne Littcratur von allen andern Gebieten ab- und auf

dies allein hypnotisierend hingezogen, — eben weil es ihr an und für sich

ja schon hübsch viel zu schaffen machte.

Auf den großen Moment des genossenen Glücks, — der seiner

Beschaffenheit nach eben nur ein Moment sein konnte und durfte, — folgte
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nichts. Öde, Leere, Resignation oder Tod, — dazwischen konnte jeder nach

seinem Geschmack wählen. Wohl dem, der überhaupt bei diesem großen

Feiertag und Götterschmaus angelangt war. Den Meisten gieng es gar nicht

so gut. Hcyse hat einige seiner feinsten und gewinnendsten Novellen, —

wahre litterarische Leckerbissen, — über das Thema von der Unüberbrückbarkcit

anscheinend bedeutungsloser Kleinigkeiten und Gegensätze gerade zwischen

noblen Liebesnaturen geschrieben. Ein Missverständnis kommt auf, — ein

Nichts; aber er ist zu zartfühlend und sie ist zu stolz (Hcyse's edle

Fraucngcstaltcn sind alle stolz und lüstern; und weil sie so lüstern sind,

darum sind sie so stolz), — und so muss man auseinander. Es waren zwei

insulare Naturen. Das Nobelste was es gibt; solider englischer Import.

Aber thun wir Heyse auch nicht ein kleines Unrecht; bestreben wir

nns lieber, ihn zu verstehen. Es gibt in der Liebe solche Mißverständnisse,

solche unüberbrückbare Hindernisse, die nichts zu sein scheinen und alles

sind. Heyse hat mehrmals mit Freimuth, z. B. in den „Kindern der Welt",

die liebende Jüdin geschildert. Er hat da fast gar nichts unter den Tisch

gesteckt. Er hat einfach gesagt: sieh', dies ist eine Jüdin. Ja, er ist noch

weiter gegangen. Er hat sogar geschildert, wie trotz aller seelischen Gemeinschaft

And philosophischen Übereinstimmung ihr Gatte, der Gymnafialprofessor (das

war er doch?), keine rechte Gegenliebe in sich entdecken kann. Über dem

kleinen Fürstcnbastard Toinctte vcrgisst er sie vollständig. Ja, — mehr als

das, es widersteht ihm, in das gemischte Ehebett zurückzukehren. Das ist

ein Einblick, und ich bewundere Heyse, dass er nns in die Raccnabneigung

so tief zu blicken gestattet, ja uns selbst dazu anleitet. Aber nicht auf allen

Punkten ist er von gleicher Klarheit. Der dicke, reiche Kunstmäccn und

Kunsthändler in „Im Paradiese", den das arme Modcllmädcl Zcihi gar

nicht haben will und zum Schlüsse in seiner Roth doch acccptiert, war sicher

auch ein Stammesgenossc von ihm, obgleich Heyse das nicht ausdrücklich sagt,

und wieder kann man ihn wegen der richtigen Beobachtung bewundern. Aber

es gibt andere Pnnktc, wo er selbst unsicher ist und da wird denn auch seine

Schilderung unklar und sein scharfer psychologischer Blick trüb.

Das ist bei einer größeren Anzahl seiner Frauengestaltcn, und zwar

wenn er die Germanin schildert, der Fall.

Hcyse schildert die Germanin gern, er liebt das Innige, Herzliche,

Spröde, Grctchenhafte. Die bescheidene Blume, deren hauptsächlicher Reiz

der Tropfen Morgenthan ist, hat er mit selbstlosem Interesse beobachtet.

Über seinem langen Aufenthalt in Süddeutschland fühlt er sich fast

selbst Süddeutscher, Er steht hoch über der klebrigen Schilderung des

23*
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süddeutschen Mädchens durch Auerbach. Er nähert sich in manchem Hans

Hopfen, der sicher ein ungemischter Süddeutscher ist. Er hat auch darin

Ähnlichkeit mit Hopfen, dass beider letztes Jahrzehnt das litterarische

Interesse nicht mehr wachruft. Wenn ich von Hopfen rede, denke ich immer

nur an den b airischen Hopfen, an den Berfasfcr vom „Böswirth", vom

„Alten Praktikanten", vielleicht auch von „Juschu". Er war einmal der

bairische Naturalist, der Naturschildercr der bairischen Landschaft mit ihren

Wiesen, ihren Bergen, ihrem eigenen Duft und Licht. An Hopfcn's Wieder

gabe des intim Münchnerischen in Häuser- und Straßenstimmung und

Jsarumgcbungen, wie das in der „Heirat des Herrn von Waldcnberg"

enthalten ist, kam Hcyse so wenig „Im Paradies" hinan, wie Keller in

seinem großen Münchener Maskenfest im „Grünen Heinrich". Auch Hopfcn's

Mädel sind, wenn auch nicht im besten bairischen Sinn, den er nicht

liebt, doch immer bairische Mädel. Dies Bairische, dieser Localton und

in erweitertem Sinne: dies echt Germanische geht Heyse ab: er hat es

einfach nicht, wie Hopfen es gar nicht haben wollte.

In seinen jungen Tagen gab man darauf nicht so acht; man las

unbefangen darüber hiu und glaubte, es müsse so sein. Man formte sich wohl

gar darnach. Später, nachdem Erfahrung und Umblick sich erweitert haben,

und ganz besonders wenn man vom Hessischen jungen Mädchen auf

seine ältere liebende Frau übergeht, fällt einem auf, dass das Empfinden

und die Art und Weise sich zu geben, die er schildert, nicht recht das

Empfinden und die Art und Weise des germanischen Weibes sind. Es ist

etwas Fremdes dabei; etwas Trockenes, Gieriges, Herrschsüchtiges und

Wissendes, das die germanischen Frauen, ihrer Race gemäß, nicht haben.

Man denke an die „Geschichte der Frau von Z." Das ist das innere Altscin,

nicht das äußere Gealtcrtsein, — jenes Altscin, das auch die jungen Mädchen

einer alten Race in den Augen der Mitglieder einer jungen Race immer

behalten werden. Bon dieser Entdeckung zur Einsicht, dass Hcyse sich meist vergebens

bemühte, germanische Frauen und Mädchen psychologisch zu verstehen und

zu schildern, ist nicht weit. Was er und zwar mit Meisterschaft schilderte,

sind die Mischtypen, und da diese wieder in den höheren Classcn die

elegantesten waren, so stammt aus seinem Umgang mit ihnen eine eigen-

thümliche Auffassung von Geist und Eleganz ebenso wie vom weiblichen

Licbcslebcn.

Aber, — um damit auf den Ausgangspunkt zurückzugreifen, — darin

lag auch ein wesentlicher Grund zu Heysc's beliebtem Thema von dcn unlös

baren Widersprüchen und den unüberbrückbaren Missvcrständnisscn zwischen

Liebenden. Sie lagen nicht in der Beschaffenheit des Glücks als Moment,



Erinnerungen an Paul Heyse, 357

auch nicht in dem insularen Wesen der Persönlichkeit, — sondern in dem

Gegensatz und der Abstohung der Racen, Diese Wirkung tritt natürlich

zwischen Mischtypus und reinem Typus versteckter, schwerer fassbar und

leichter wegescamotierbar auf — und Kinc illae Iscr^mae,

Statt dieser einfachen und auf einen kleinen Umkreis beschränkten

Prämien bekamen wir ein ganzes philosophisch-scnsualistisches Gebäude über

Momentgenuss, Momentleben, das Glück im Fluge, kurzes Blühen, langes

Welken u. s. w. Eine Auffassung, die die ganze Litteratur der letzten Jahr

zehnte bis in's Kleinste durchsetzte und ihr jene eigenthümliche Physiognomie

aufdrückte, die man zusammenfassen kann in die Bezeichnung:

Litteraturpcriode der Lüsternheit und Depression,

Im Sommer werden es sieben Jahre, dass ich Paul Heyse persönlich

kennen lernte. Es war eine einmalige Begegnung,

Wir waren nach Oberbaiern gekommen, um hier einige Monate zu

bleiben. Es wurden sechs Jahre und mehr daraus. Mit der „Vossischen Zeitung"

hatte ich vor der Abreise von Berlin eine Studie über Paul Heyse verab

redet, die später in meinem Werke „Wir Frauen und unsere Dichter"

unter dem Titel „Paul Heyse und das Jncommensurable" erschien. Dieser

kleine Aufsatz, den ich mit der Wärme der Jugcndcrinnerungen geschrieben,

erregte das Missfallen der Berliner Gewaltigen und wurde mein letzter

Beitrag für die „Voss. Ztg." Er war das Erste, was ich in Schliers«

schrieb, wo wir uns gleich nach der Ankunft in Baicrn niederließen, und

nachdem er erschienen war, schickte ich ihn Paul Heyse, worauf ich ihn besuchte.

Ich traf in einer stattlichen, mit griechischen Reliefs und Bildern

geschmückten Villa einen älteren, corvnlcntcn, graugesprenkclten Herrn mit dem

würdigen und lcichtherablasscndcn Wesen eines Bankchefs, Auch der äußere

Typus widersprach dem nicht. Ich betrachtete ihn mit Verwunderung und

ließ mich zum Anhören nieder. Der Dichter saß, stand, gicng auf und ab

und sprach.

Er sprach leicht, angenehm, gern. Was er sprach, setzte mich nach

und nach in jenes Staunen, das man von Alters her bei den Offen

barungen großer Dichter empfinden soll. Es waren auch Offenbarungen und

vielleicht auch von dichterischer Beschaffenheit. Er behandelte nur ein Thema

und dieses ohne Unterbrechung, Dieses Thema waren die persönlichen Vorzüge

von Georg Brandes, Ich hatte ja auch Georg Brandes persönlich gekannt

und war in der Lage eine eigene Meinung zu äußern. Aber Heyse sah

nicht danach ans, sich in seiner Inspiration unterbrechen lassen zu wollen.
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und ich machte auch gar keinen Versuch dazu. Neues erfuhr ich dabei über

Brandes nicht, Paul Heyse war auch nicht in der psychologischen, sondern

in der lyrischen Ecke, In dieser panegyrischen Stimmung sah er in Brandes

nicht nur einen der überlegensten Geister, der höchsten Begabungen und

lautersten Charaktere, sondern einfach und vor allen — den Charmcur,

„Wenn ich das Schicksal hätte, auf eine einsame Insel verbannt zu

sein", sagte er gegen den Schluss hin mit weicher Stimme, „und mir nur

ein Wunsch gewährt würde für mein ganzes weiteres Dasein, ich würde

sagen: „Lasst mich meine Einsamkeit mit Georg Brandes thcilen und ich

begehre nichts weiter".

Ich hörte still diesen Worten uferloser Bewunderung zu und dachte, dass

sich ja über den Geschmack nicht streiten ließe. Ich hatte auch einmal Brandes

bewundert.

Später, da wir ja selten nach München kamen, entstand eine Art

kleiner Corrcspondcnz mit Heyse. Theils um ihm eine Freude zu machen,

theils nm seinen Rath einzuholen, schickte ich ihm das Manuskript eines

Buches, dessen litterarischcn Wert und dessen Verfasser ich sehr hochstellte^

während er mir zugleich sehr nahe stand. Leider sollte das der Anlass für

mich werden, die kleinen Schwächen eines großen Dichters kennen zu lernen.

Paul Heyse schickte das Manuskript alsbald halb gelesen zurück: er verdürbe

sich die Augen daran, es verstimme ihn, er fände es langweilig, er empfehle

es zum Verlag an Costcnoblc, falls der es haben wolle.

Ich empfand das damals als eine schmerzliche Enttäuschung. Ich

that Unrecht daran. Die sechs nun folgenden Jahre in Baiern gewährten

mir nach und nach Erfahrung und Einsicht in so reichlichem Maße und von

so umfassendem Umfang, dass ich diesen Schönheitsfehler an Heyse gar nicht

missen möchte. Er gehört mit zu seinem Bilde. Und was sind denn so viele,

auch hervorragende Erscheinungen anderes, als kleine Comparsen in einer

großen Gcsammtcomödie mit vorgeschriebenen und eingelernten Rollen ?



 

Die Schwestern.

Von M e i n r a d S a d i I,

^ ' vesprine, schön ivic Abendglut —

Aurora war Vcsprincn hold,

vesprine war Auroren gut,

Aurora gieng in's Thal hinab,

vesprinc gieng hinab iu's Thal;

Aurora lauscht auf Rossetrab,

Vesprine späht nach lichtem Stahl.

Auroren war ein Ritter hold,

vesprineu war der Ritter gut —

Auroren ob der Locken Gold,

vcsprincn ob der Augen Glut.

Aurora weint im Morgenstrahl,

vcsprinc weint im Abendschein ;

Aurora war vesprincns (>Ziial,

vcsxrine war Anrorcns Pein.

Aurora kam zur Airchenthür,

vcsxrinc kam zum Kirchenthor —

Aurora gieug nicht weiter für,

Ocsprine gicng nicht weiter vor.

Aurora baut ein Gotteshaus,

Ein Gotteshaus vesprine baut —

Die Thore rechts und links hinaus,

Dass eine nicht die andre schaut.

Aurora blieb vespriucns j?>in,

l?esprine blieb Aurorens (>Zual;

Aurora starb im Morgcnschcin,

vesprine starb im Abendstrahl.

Aurora nach vesprincn inuss,

vesprine nach Auroren gch'n,

Bis rechts einst oder links vom Fluss

Die Kirchen bei einander steh'n.

 



 

Sic Ventscheil in allsliittdischerVeleuchtullg. im lichte ihrer

Geschichte imd Sprache.

Von Georg Grupp.

II.

Ihr Freihcitsgcfühl, ihre Unabhängigkcitslicbc und ihr Selbständig-

kcitstricb hat dic Deutschen immer schwer den Anfchlnss und die Unterordnung

finden lassen, „Immer strebe zum Ganzen", sagt Schiller, aber dem Deutschen

war das eine schwere Losung, Freilich auch der Deutsche musstc sich

anschließen, aber er wollte immer Herr darüber sein. Nur als freiwillig

geübte Treue war ihm der Anschluss und die Unterordnung möglich. Dafür

hielt er aber auch dic Treue fest, unverbrüchlich und verstand nichts von der

List der Romanen, Nicht selten geriet!) dem Deutschen seine Vertrauens

seligkeit zu grofzcm Schaden.*)

Dic Treue übt der Deutsche als Genosse, als Kamerad, als Gast**>

und übt sie als Manu und Gatte.

„Wer Tugend und reine Minne suchen will, der mag kommen iu unscr

Land: da ist viel Wonne", sagt schon Walther von der Vogclweide.

Ausländische Beobachter gestehen gerne zn, dass der Familiengeist,

der Familiensinn in Deutschland tief gewurzelt ist. Alle Einrichtungen

nnd Sitten zielen darauf hin. Die Engländer, sagt Ramin, mochten die

ganze Welt überreden, dass sie allein den Borzug der Familicneinheit und

Familicninnigkeit besitzen, aber cin Vergleich der beiden Völker sällt nicht

zn ihrem Borthcilc aus, „Der Engländer, der Mann des Sportes nnd des

Auhenlcbeiis, geht in den Club, reitet, fährt Rad, pflegt alle körperlichen

Übungen, Ter Deutsche, ein Mann des Innenlebens, kennt kein höheres

Vergnügen, als mit seiner Frau und seiner zahlreichen Schar Kinder zu

sein". Diese Tugend wird von allen Beobachtern einstimmig anerkannt, sie

ist um so weniger abzuleugnen, als die Franzosen im Kriege 1870 die

schönsten Proben davon sehen konnten. Gabriel Monod, der allerlei Ungünstiges

*1 Helmolt, a. a. O. S 154.

Vgl, was Monod. a. a. O S. 71, über die Dankbarkeit der Soldaten

im Quartier schreibt.
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über die Roheit der deutschen Soldaten und ihre Diebereien berichtet, kann

nicht umhin, ihnen hierin das größte Lob zu spenden. Sie seien, sagt er,

den Frauen mit großer Achtung begegnet, das habe die französischen Soldaten

selbst in Erstaunen gesetzt; „wir würden es nicht so machen", haben diese oft

gesagt. Die Kinder seien vom ersten Tag an Freunde der Deutschen geworden,

die Soldaten haben mit ihnen gespielt, haben sie spazieren geführt, haben

von ihnen französisch gelernt. Die Familien seien dadurch oft aus Feinden

Freunde geworden. Mit Rührung haben sie von ihren eigenen Kindern

erzählt und mit Thronen des häuslichen Herdes gedacht.*)

Das geistige Miteinanderlebcn, nicht bloß Ncbeneinanderleben von Mann

und Frau soll, sagt man, bei Deutschen mehr eigen fein als bei anderen

Völkern. Die deutschen Frauen haben nach Stael einen besonderen Reiz; sie

sind bescheiden und sanft. Auch Napoleon stimmt in das Lob der deutschen

Frauen ein, er nannte sie sanft wie Tauben und frisch wie Rosen. Sie

suchen, meint Stael, zu rühren durch Empfindsamkeit.

Freilich ist die eigenthümliche Sentimentalität, die Staöl den deutschen

Frauen zuschreibt, eine verhältnismäßig jnngc Erscheinung. Die Frauen der

Vorzeit waren nicht so reizbar und empfindlich. Daheim bleiben, nicht an

den Hof gehen, das Haus in Ehren halten, das Vaterunser beten, auch

ohne Schläge gehorsam sein, den Putz verschmähen : das waren die bescheidenen

Tugenden, die Heinrich der Tcichncr (1330—75) von der Frau forderte:

„Daran liegt nichts, dass eine Frau viel reden kann. Was braucht sie auch

zu reden? Wenn sie ihres Hauses Ehre schafft, das Vaterunser kann, auch

ihre Untergebenen fchilt und auf rechte Sitte hinweist, daran hat sie genug

zu reden, dass es nicht scharfen Disputiercns aus den sieben Künsten bedarf."

An der modernen Sentimentalität hat die Dichtung reichen Anthcil ; daran

ist aber auch ein sehr realistischer Umstand schuld. Die modernen Verhältnisse

gestatten innerhalb der gebildeten Stände .keine frühen Heiraten, Der

Ehe, erzählen die Franzosen, gehe gewöhnlich eine lange Brautzeit voraus,

eine Zeit, in der die Sentimentalität stark gepflegt wird. Wie eine Göttin

stellen die jungen Männer ihre Braut auf einen hohen Untersatz und schauen

verehrend zu ihr hinauf. Sie begnügen sich mit platonischen Träumen.**)

Die Liebe sei beinahe ein religiöses Gefühl, sie sei viel ernster als in

Frankreich. Es herrsche noch etwas von dem alten ritterlichen Geiste, von

dem Geiste der Treue und Ehre. Verlobungen werden selten rückgängig

gemacht. Der Berlobungsbruch zieht, sagt Ramiii,***) wie in England Strafe

*) Monod. a. a. O. S, «6. S7,

**) Ramin. S. 336.

***) Rainin, >. c. W, Ure»cK nk promise.
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und Verachtung nach sich. Dafür war aber bis in die jüngste Zeit die

Ehescheidung in den meisten Staaten Deutschlands leichter als in Frankreich

und kam auch, was Stael hervorhebt, häufig vor.

Während der Ehe, hören wir, sei die Frau viel mehr auf das Haus beschränkt

als in Frankreich ; es finde hier gerade das umgekehrte Verhältnis statt ; die

Ehe gelte in Frankreich als eine Befreiung der Eingeschlossenhcit und Zurück

haltung, der die jungen Mädchen unterworfen sind, in Deutschland ist die

Frau mehr Wirtschafterin. Auch in hohen Kreisen bekümmere sich die Frau

um die Küche und das Hauswesen. In Frankreich ist es nichts seltenes,

dass in Gasthäusern der Mann Küche und Keller leitet, selbst kocht, wenn

nöthig, während die Frau und die Töchter die Fremden bedienen. So ist

es noch vielfach in Lothringen,

Woher kommt dieser Unterschied zwischen beiden Völkern? Die Franzosen

hüten sich auf die Frage einzugehen, sonst müssten sie ihre Schwächen gegen

über der Frau eingestehen. Französische Frauen, sagen deutsche Beobachter,

sind bei aller Liebenswürdigkeit kühl und stolz, sie sind geistig hervorragend

und verstehen es gut, den Mann zu beherrschen. Nicht ohne Einfluss auf

ihre Haltung war ohne Zweifel das Bewusstsein, dass die Ehe nicht getrennt

werden konnte. Sie haben bei allen wichtigen politischen und litterarischen

Vorgängen eine Rolle gespielt,*)

Bei deutschen Frauen ist der Sinn für Häuslichkeit und ihr eigent

licher Beruf als Gattin und Mutter stark verbreitet. Leider drohen die

modernen Bestrebungen zur Befreiung und Emancipation des Weibes diesen

Sinn zu zerstören; gelänge dies, so würden auch die Männer ihre Selbst

ständigkeit vielfach einbüßen. Bis jetzt aber gilt noch das Wort Ramin's, der

Mann ist Herr und Meister im Hause trotz aller Verehrung der Iran.

Tie Emancipation der Frau ist noch ein Traum.

Die häuslichen Tugenden des Deutschen sind unbestreitbar. Er liebt

ein geordnetes Heim nnd weif; sich auch ein angenehmes Heim, ein gemäch

liches Zimmer zu schaffen. Das erkennt auch der Franzose an, so unlieb es

ihm ist, anch im suvoir vivrs den Deutschen ebenbürtig zu finden. Die

hohen, weiten, hellen Zimmer finden seine Anerkennung, die angenehme

Wärme im Winter, die Thonöfen und Doppelfenster sein Lob. Selbst an

den Speisen findet er Geschmack, namentlich an dem Eingemachten, das zum

Fleisch serviert wird.

Vgl. den Bericht über die Lunle^en^s srun^Äise von Henry in der

Allg. Ztg. 1898, Nr. 337, Feuilleton.
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Als Mann der Häuslichkeit wurde der Deutsche verspottet : der deutsche

Michel mit der Zipfclkappe war eine beliebte Figur der gallischen Ironie.

Das ist nun freilich anders geworden, seitdem Teutschland aufwachte. Ganz

wahr war die Sage vom deutschen Michel überhaupt nie. Die Teutschen

waren immer auch Männer der That, der Unternehmungslust, der Wander

lust; leider gierigen die Erfolge der deutfchcn Thatkraft immer verloren, so

lange das deutsche Reich schwach und zerrissen war. Umsomchr staunen

die Franzoscn von den neuen Regungen deutschen Wagcmuthes,

Tie Deutschen sind wieder tüchtige Soldaten geworden ; die militärische

Zucht mnsste ihnen von Preußen beigebracht werden. Die militärische Unter

ordnung widerstrebt an sich dem Deutschen. Bei Tacitns sagt ein Gallier:

„Die Germanen lassen sich nicht befehlen, nicht leiten, sondern handeln stets

nach eigener Lust", Es war die Zuchtlosigkeit der deutschen Heere, die, wie

schon früher erwähnt wurde, einen Mailänder Juristen dazu veranlasste, den

Deutschen den kriegerischen Sinn überhaupt abzusprechen. Für die Ausbildung

der militärischen Disciplin lagen die Verhältnisse in Preußen am günstigsten.

Nicht mit Unrecht erinnerte Bismarck an die Beimischung von Slavcnblut

— die Slcwen verstehen die Unterordnung besser als die Deutschen, nur

hätte auch au die Teutschordenszucht erinnert werden sollen.

Der Deutsche ist nicht bloß ein tüchtiger Soldat, sondern auch

ein Händler. Er baut nicht nur Gcdankensystcmc, sondern schafft auch

praktische Organisationen, legt Fabriken an, ordnet das Post- und Eisenbahn

wesen in mustcrgiltigcr Weise und leitet Colonicn, Tic Tentschen wanderten

von jeher gerne. „Die Fremde lockt uns an", sagt Gcibcl. Wer viel in

der Welt umhcrgcfahren ist, der ist „bewandert und erfahren," Das

Fremde schätzen wir höher als das Einheimische, das letztere ist „nicht

weit her," Ganz anders die Engländer, bei denen das Wort fremd

foreizzn eine geringschätzige Bedeutung hat, „Tie Tentschen wandern

in alle Weltgcgcnden," sagt ein Beobachter, „scheuen vor keiner Schwierig

keit, vor keinem Klima und überwinden muthig das Heimweh. Sie

passen sich allen Verhältnissen an ; anfangs verlacht man sie, aber sie warten

geduldig und arbeiten sich empor. In England werden sie vollständig

Engländer, so steif und kühl wie sie, in Holland werden sie langsame,

methodische Holländer, in Amerika sind sie geschäftlich und verächtlich, in

Frankreich eitel und raisvnnicrend. In London schwören sie, dass der Mensch

die Sellerie nur roh und das Ochsenflcisch halbroh essen müsse, in Paris

schwören sie ans alle Saucen nach Brillat-Savarin*)." Das wusste man

*) Ramin, S. 269, nach Ludwig Bamberger.
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freilich schon lange, aber man bedauerte es bis jetzt, dass die Deutschen so

rasch ihren nationalen Charakter abstreifen und ihre Heimat vergessen, bedauerte,

dass so viele deutsche Kraft dem Vatcrlande verloren gehe. Der Franzose

meint, diese Kraft sei nicht verloren. Die Deutschen werden in Amerika noch

eine große Rolle spielen. Sie tragen überallhin ihren militärischen, bureau-

kratischen und socialistischen Geist. In der That sind die Deutschen härter,

spröder, selbständiger geworden, seitdem der norddeutsche Einfluss überwiegt.

Die Norddeutschen geben ihre Eigenart nicht so leicht auf wie die Süd

deutschen, Sie haben mehr Kühnheit, mehr Wagemuth und sind für Unter

nehmungen der Industrie und des Handels gut veranlagt.

Für Industrie und Handel befähigt den Deutschen nach französischem

Urtheil auch der Geist der Unterordnung. Die großen Geschäfte haben eine

ganz militärische Ordnung, die Angestellten fragen und raisonnicrcn nicht

viel, sie dienen dem Ganzen. Besondere Bewunderung verdiene, meint

Ramin, die Organisation der Buchhändler, der Börscnverein der Buch

händler. Ein anderer Grund für die Überlegenheit Deutschlands, den zwar

Ramin nicht anführt, der aber von Ausländern häufig anerkannt wird,

besteht in der guten Schulung; Monod spricht gelegentlich sehr anerkennend

über die Schulbildung der deutschen Soldaten. *) Besonders gelobt wird die

technische Erziehung. Die vielen technischen Schulen Deutschlands, die Bau-

gewerk- und Handelsschulen haben vieles dazu beigetragen, deutsche Industrie

und deutschen Handel zu heben. Die Maschinentechnik ist in Deutschland

wohl am besten ausgebildet.

Freilich ist es nicht immer die Tüchtigkeit, die Vorzüglichkeit der Arbeit,

die der deutschen Industrie das Übergewicht verschaffte, sondern die Billigkeit.

Es hängt wohl mit der langen Armut der Deutschen zusammen, dass sie

vor allem darnach streben, möglichst billig zu arbeiten. Vor über 20 Jahren

hat der deutsche Rcichsvcrtreter bei der Weltausstellung 1876 selbst über die

deutsche Industrie das wenig schmeichelhafte Urtheil gestellt: „billig und

schlecht". Seitdem haben sich die Deutschen wohl bemüht, das Urtheil

„schlecht" von sich wegzubringen, aber das „billig" ist immer noch ihre

Losung. Die besten, tüchtigsten Erzeugnisse liefern immer noch die Engländer ;

man denke an die englischen Tnche, die englischen Stahlwaren!

Die Handclsvormacht besitzen immer noch die Engländer und ihre

Vonnacht wird sich nicht so leicht brechen lassen; ein Zurückgehen ist aber

sicherlich zu erwarten. Ein blühender Handel hat immer eine blühende

Industrie zur Voraussetzung, Sobald die Industrie nachlässt, leidet auch der

Handel darunter, dieses empfindet England zum Theil jetzt schon,

^ ") Ä7a. O. S. S».
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Die englische Handclsmacht ist nicht für ewige Zeit gegründet, sie wird

so sicher einmal fallen, wie einst die Macht der Hansa fiel, Tie Handcls-

staaten lösen sich ab: wie einst die Hansa den Niederländern Platz machte

und die Niederländer den Engländern, so müssen auch die Engländer Deutschland

Platz machen, zum mindesten freien Raum zur Entfaltung seiner Kraft lassen.

Nachdem die Deutschen lange genug arm waren, find sie nahe daran,

endlich reich zu werden. Schon jetzt empfindet man die Erhöhung der

Lebenserhaltung, Wir machen uns heute kaum noch einen Begriff von der

Armseligkeit, Dürftigkeit nnd Enge des bürgerlichen Lebens vor fünfzig,

vor hundert Jahren, Und doch liegt diese Zeit nicht weit ab von uns.

Noch ältere Leute können gut davon erzählen, wie hart ihre Jugend war,*)

Die Zeit ist noch nicht weit zurück, wo man weder in Städten noch

auf dem Lande Überzieher und Pelze, Regen- und Sonnenschirme kannte,

wo die ehrsamen Bürger der Stadt im Schlafrock um die Mauern wallten,

Gerichte ans Grütze, Hirse, Mehl nnd Schwarzbrotsuppcn, Kaffee aus Eicheln

oder gebranntem Roggen war eine gewöhnliche Kost,**) In Sachsen trank man

Blümchen-Kaffc, d, h, so durchsichtigen Kaffee, dass man die Blumen auf

dem Grunde der Tasse sah. Die Deutschen gelten jenseits des Rheines noch

heute als Sauerkrautesser und von den „hungrigen Preußen" gicng im Süden

die Sage, sie nährten sich nur von Kartoffeln und Pumpernickel, Diese

Zeiten sind aber vorüber, wie die französischen Rcisebcschreibungen richtig

constaticren. Wie einfach waren früher die Zimmer, nothdürftig mit Möbeln

versehen Der Thür- und Fensterverschluss war sehr schlecht und der Zug-

wind fehlte selten. Seit dem Anfang des 19, Jahrhunderts suchte man mehr

und mehr den Zugwind abzuschließen, gericth aber dabei in das andere Extrem,

alle frische Luft abzusperren. Ältere Herren haben heute noch eine ganz

abergläubische Vorstellung von der Schädlichkeit des Luftzuges, Wie einfach

waren die Bierkneipen, von denen sich da und dort noch Beispiele finden.

Freilich war die Gemüthlichkcit, das innere Leben gerade damals umso

bedeutender.

Des Unterschiedes von früher kann jeder sich selbst bcwusst werden, wenn

er in vielen Städten den alten inneren Stadtkern, besonders in den Thcilen,

die nicht verändert wurden, vergleicht mit dem breiten Gürtel, der sich außen

daran anlegte : man schaue sich einmal Städte wie Leipzig, Dresden, Augsburg,

*) Man lese z. B. Perthes Leben, 1801, I, S, 9 ff. Viel darüber bieten auch

die Lebenserinnerungen von Friedrich Pecht: Aus meiner Zeit, München 1894 und

Jentsch Wandlungen des Ich 1896.

**) äenectu« luquäx im Grenzboten 1898, IV, S. 40.

A. a. O. S. 41,
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Nürnberg, Mainz ». f, f, in dieser Hinsicht an und man hat ein deutliches

Bild von einst und jetzt. Der Verkehr wird immer riesiger und die Bahn

höfe werden überall zu klein. Teutschland ist ein Industrie- und Handels-

staat geworden.

Während sich freilich die Städte ausdehnen, gehen die Dörfer an

manchen Orten zurück, aber nur in besonders ungünstig gelegenen Gegenden,

Sonst dürfte das Landleben nicht zurückgegangen sein. Man klagt ja viel

über die ländliche Roth und wir sind die letzten, sie zu bestreiten. Aber man

muss bedenken, dass die Bedürfnisse auch auf dem Lande gewachsen sind,

Wohl ist jener protzenhaftc Mermuth unmöglich geworden, von dem

manche Anekdote berichtet. Die Zeit ist vorbei, wo die Großbauern Cham

pagner tranken. Auf der anderen Seite ist aber auch die große Einfachheit

des bäuerlichen Lebens verschwunden. Früher war es unerhört, dass Bauern

häuser mit Sophas, Tapeten, Fenstervorhängcn versehen waren. Man las

weder Zeitungen noch Bücher. All das zog nun auf das Land und viel

anderer Luxus hinzu.

Der Reichthum hat Gcnusssucht und Sittcnlosigkcit im nothwendigcn

Gefolge. Mit großer Schadenfreude weisen französische Schriftsteller hin auf

die vielen Zeichen der Entsittlichung. Die Deutschen werden ausschweifend,

meinen sie, ohne die Feinheit und Anmut der Franzosen, sie huldigen rohen

Ausschweifungen. Die sittliche Überlegenheit der germanischen Völker überhaupt

ist kein unverlierbarer Vorzug, kein Privileg. Sonst wären die Germanen, die

einstens sich im römischen Reich niederließen, wie die Wandalen und Ostgothen,

nicht verdorben und nntcrgegangcn. Tic germanischen Völker bewohnten

unfruchtbarere Gegenden als die romanischen. Sic mussten mehr arbeiten,

darin besteht das ganze Geheimnis ihrer Überlegenheit. Man kann dies in

Teutschland selbst sehr gut beobachten, wenn man einen leichtlebigen Badcnscr

aus Weingegenden vergleicht mit einem Märkcr. Tic Märker, die Preußen

müssen viel schwerer arbeiten, und das ist eine der Ursachen, warum sie im

allgemeinen den Süddcntschcn überlegen wurden. Ter Fleiß ist das Genie,

sagt ein bekanntes Wort.

Im Ausgang des Mittelalters hatten sich die Deutschen zu einer Höhe

emporgearbeitet, die den Franzosen und den Italienern Bewunderung abnvthigtc.

Ich brauche das bekannte Lob Machiavcllis hier nicht zu wiederholen,"')

nur ein Wort des Franzosen Bovin soll hier wiedergegeben werden:

„An Humanität übertreffen sie den Asiaten, an Kriegszucht den Römer,

*) Kiti-Ktti clelle cose cl'^Iemä^no, vgl. Janssen>Pastor, Gesch. d, deutschen

Volkes, 17, Aufl. S. 435, 516, 594.
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an Religion den Hebräer, an Philosophie den Griechen, an Geometrie und

Arithmetik den Ägypter und Phöniker, an Astrologie den Chaldäer, an

Handwerk aber alle Nationen". Es war ein hohes Lob von einem Franzosen,

aber es waren auch andere Zeiten. Wie haben sich die Zeiten bald darnach

geändert !

Möchten sich die Deutschen zu der gleichen Höhe wieder erheben, möchte

der deutsche Name wieder zu früherem Ansehen kommen! Dazu ist vor

allem nöthig die energische Mitarbeit der Deutschen in Österreich. Gerade

sie sind am meisten berufen, in dem von Nationen so bunt gemischten Öster

reich die deutsche Kultur zum Ansehen zu bringen.

wir Menschen nennen so leicht Liebe, was nur eine Schwäche gegen

uns selbst ist. Es gibt eine Liebe der Phantasie und eine des Herzens ; die erstere

trämnt von Schönheit und Glanz und macht viele Worte, sie dichtet in Sommer

nächten; sie stimmte die Harfe des Troubadours und wollte für ihren Gegenstand

imaginäre Drachen tödtcn, sie flammt auf in Leidenschaft und erkaltet wie eine

Schlacke; sie fragt nicht nach Pflicht und Recht, sie fragt nicht, ob ihr Gegenstand

leidet, wenn sie nur glücklich ist. Die andere geht stillere, tiefere und weltferne

Bahnen. Sie belädt sich damit, die kleinen, unangenehmen Dinge des Lebens zu

überwinden für de», dem sie sich ergeben hat. Sie findet ein Gesicht auch noch

schön, wenn es alt, mud und blciss wird und weiß mit innigem Nachempfinden

die Geschichte der scharfen Linien, die es für die Welt entstellen. Sie spricht nie

von sich selbst, und wer sie besessen hat, entdeckt es erst, wenn sie ihn mit dem

letzten Athcmzuge verläfst.

Die Iugendschriften großer Männer sind fast immer Bekenntnisse.

Die Menschen sind zu unruhig, um auch die gclicbtestc Seele in Klarheit zu

spiegeln. Gott und Sein Gesetz sind der einzige Spiegel, in dem wir uns mit der

Sicherheit, nicht betrogen zu werden, betrachten dürfen.

 

Aphorismen.

von W. Herberl.

Liebe.

 



 

Aus dem Wen eines MMlichen.

Von Heinrich «ansjaksb.

Jahr und Tag bringe ich mcinc dienstfreie Zeit außerhalb der

Stadt Freiburg zn. In einem ehemaligen Karthäuserkloster, jetzt

städtisches Armenhaus, im Walde gelegen, mit herzerhebender Aussicht ins

tannenumgrenzte Drcisamthcil, habe ich mir eine stille Klause verschafft, in

der ich ausruhe, sinne und spinne.

An schönen Tagen verlasse ich diese Klause und steige langsam hinab

ins grüne Thal, wandle an Bach und Wiese einige Zeit auf und ab und

kehre dann stillvergnügt wieder in meine Zelle zurück.

So geschah es auch an einem warmen Frühlings-Nachmittag des

Jahres 1898, Tie Sonne lachte über Berg und Thal, die Drosseln jubelten

in den Fohren, die Bieulcin summten an den blühenden Stauden am Bache

hin, und auf den Matten streckten die Frühlingsblumen lebensfroh ihre Kelche

dem erweckenden 'Lichte entgegen.

Zwischen Fluss und Büchlein ließ ich mich inmitten des grünen Wiesen-

gruudcs auf einer „Stellfalle", welche die Bewässerung der Wiese regulierte,

nieder, um auszuruhen.

Ta lag vor mir in dem trockenen Wassergraben ein alter, abgenutzter

Besen aus Birkcnreiscrn.

Kaum hatte derselbe bemerkt, dass ich einige Sccuudcn auf ihn nicdcrsah,

als er in meinem Geiste also zu reden anficng : Tu alter Kulturfeind kommst

mir gerade recht. Schon öfters sah ich dich vorüberwandeln und hätte gern

mit dir gesprochen. Ich bin auch einer von denen, welche die Kultur der

Menschen unglücklich gemacht hat, eines ihrer allerersten Opfer, Drum lass

dir, der du die Kultur so liebst, erzählen ans dem Leben eines solchen

Unglücklichen, erlöse ihn dann von seinem Dasein nnd sage deinen Mit

menschen, was selbst ein Besen durch sie zu leiden hat.

Seit dem vergangenen Spätherbst liege ich hier, vom Wasser daher-

gctragen und von ihm verlassen. Niemand hat mir je im Leben auch nur

einen mitleidigen Blick zugewandt. Du bist der erste Mensch, der heute, da
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ich alt und einsam hier liege, mit teilnehmenden Blicken auf mich geschaut

hat. Drum will ich dir mein Herz ausschütten, dir meines Lebens Unglück

schildern und dir alles sagen, was ich erlebt habe von den Tagen seliger

Kindheit an bis auf diese Stunde,

Auch ein Besen hat ein Herz und jede Pflanze eine Seele, die da

fühlt und empfindet, und wir Pflanzen sind euch Menschen viel verwandter,

als ihr nur wisst und glaubt. Es dämmert anfangs bei euern neumodischen

Gelehrten, dass wir auch Bewusstscin haben,

Drnm, wer lesen kann, dem vermag auch unsereiner etwas zu erzählen.

Ich kenne dich, den langen Mann, schon seit den seligen Tagen meiner

Kindheit, Meine Heimat ist auch die deine. Ich bin im Kinzigthal geboren

wie du, und deinem „Paradies" bin ich näher verwandt als du.

Du hast das Dörfchen Hofstetten bei Hasle nur aufgesucht als Asyl

der Ruhe, ich aber bin auf seinem Grund und Boden geboren.

Du kennst gar wohl im obersten Winkel des Thülchcns, das von

der Hcidbnrg herabzieht, den kleinen, stillen See, dessen Wasser die Mühle

treibt des „mittleren Buren auf dem Tochtermannsbcrg",

Oberhalb jenes kleinen Gewässers, das wie ein Erdauge in die einsame Welt

ringsum schaut, stand die Mutter, die mich geboren, eine stattliche, alte — Birke,

Es war Frühjahrszcit, da ich znm Bewusstscin kam. In den Matten

unter mir blühten die Schlüsselblumen, auf der Heide über mir sang die

Lerche, in dem kleinen See zn meinen Füßen spielten die Forellen, und wir

Birkenzweige kosten miteinander in der lauen, linden Luft, die vom Elzthal

herüber kam.

Auf den Frühling kam der Sommer. In den goldenen Ginstcrblumen,

die auf der Heide blühten, lagen die Hirtenknaben und sangen ihre Lieder,

während neben ihnen friedlich ihre Schafe weideten.

Jauchzende Menschen zogen an nns vorüber, hinauf zur Heidburg,

Auf den Feldern des Tochtermannsbcrgs arbeiteten lustig und emsig

die „Völker" von den Bauernhöfen.

Tie Sonne lachte weithin über zahllose waldige Kuppen nnd, von einem

Silberhauch verschleiert, schauten die Berge des Kinzigthals zu uns herauf.

„Wie ist die Erde und das Dasein ans ihr so schön" — dachte ich

oft in dieser Frühjahrs- nnd Sommerszeit meines jungen Lebens, in dem

selbst die Stürme nns nichts anhaben konnten.

Wenn ein Gewitter vom Kandclbcrg mit Sturm und Regen dahcr-

zog und es pfiff und rauschte in den Lüften, da tanzten wir Birkenreiscr

unter munterstem Lachen mit einander, wie eine fröhliche, übermüthige

Knabcnschar,

Tic Kultur, I, Jahrg. 5. Heft, <lS00,) 24
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Oft warnte die alte Birkenmutter und sprach: „Kinder, treibt's nicht

zu toll, sonst empfindet ihr's um so mehr, wenn Tage kommen, die euch

nicht gefallen werden,"

Wir lachten, wenn die Alte so sprach, und schalten sie als griesgrämig und

neidisch über die Freuden der Jugend,

„Ihr werdet noch an mich denken", so konnte sie dann oft erwidern,

„wenn ihr einmal fern der Mutter und fern der Heimat ein ödes, verachtetes

Leben führt."

Und dann erzählte sie folgende Geschichte, die sie von ihren Ahnen

gehört: „Einst war die Birke ein heiliger Baum. Die Keltenbäuerlcin, die

hier oben gewohnt, kamen in der Maicnzcit in die Birkenhaine, um den

Göttern zu opfern, Birkensaft zu trinken und einen ehrbaren Reigen

zu tanzen,"

„Als aber die Alemannen und die Franken vom Rhein herauf in die

Thäler und Berge der Kinzig kamen mit ihrem Gottc Wodan, mit der

Licbesgöttin Frey« und den andern Götterteufeln, — da lernten die Frauen

den Teufelsdienst, Sie fuhren auf Besen von Birkenrcisig hinüber auf den

,Farnkopf' und auf den .Kandel' und trieben allerlei nächtlichen Unfug

zu Ehren der Tcufelin Frey«."

„Tagsüber hielten sie ihre Besenpfcrde in der Küche versteckt, um sie

gleich bei der Hand zu haben, wenn sie nachts zum Tuche hinausfahren und

auf die zwei Teufclsbcrge reiten wollten."

„Vom Kloster Gcngcnbach herauf, das die fränkischen Herzoge gegründet,

erschienen aber bald die Mönche und predigten in den Thälern und Höhen um

den Farnkopf und Kandel die christliche Religion."

„Sic verboten den Wibervölkern aufs strengste die Bcscnfahrten und

die Hexerei und mahnten sie, mit ihren teuflischen Reitpferden den Schmutz

aus ihren Hütten zu fegen, den wahren Gott zu fürchten und dem Teufel

und seinen Werken zu entsagen."

„Um den Teufel und seine Gelüste auszutreiben, lehrten die Mönche

die Leute, das Birkcnrcis zu Ruthen zusammenzubinden und damit ihre

Kinder zu züchtigen."

„So entstanden die Kehrbesen und die Ruthen, Und seit jenen Tagen

müssen zahllose Birkcnkindcr ihre Mütter und ihre Heimat verlassen, um

Opfer der Kultur und der Erziehung in der Menschheit zu werden."

„Im Staub und Schmutz gehen die einen unter, während die andern

ihr Leben stückweise lassen müssen auf den Händen und den Rücken böser

Buben und Maidle."
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„Glücklich die Reiser, die bei der Mutter bleiben dürfen, bis auch

"diese sterben muss, und dann in feuriger Lohe gen Himmel steigen, wenn die

Bauern des Schwarzwalds zur Sommerszeit ihre Reutfelder .brennen'." —

So erzählte die Birkenmutter oft und mahnte ihre im Winde und mit

"dem Winde spielenden Kinder an den Ernst des Lebens und an die trübe

Zukunft. Umsonst! Wir spielten weiter und freuten uns des Lebens auf

der wunderbaren Höhe unter der Heidburg,

Eines Tages giengst auch du, dem ich mein Leben erzähle, an unserm

Birkenhain vorüber. Du kamst vom Thal heraufgestiegen. An deiner Seite

schritt ein steinaltes Männlein,

Bei meiner Mutter bliebst du stehen, lehntest dich an ihren Stamm,

um etwas auszuruhen, und sprachst zu deinem Begleiter : „Es ist ein Elend

auf dieser Welt, Großvater!"

„Jo, frili isch es eins", meinte dieser, „aber ma sieht's erst, wenn

ma alt isch!"

Tann schlichet ihr zwei wieder fort, gegen die Heidburg hin, die Birken-

mutter aber rief uns zu: „Habt ihr's jetzt gehört, was das Leben ist?" —

Aber wir hörten es wieder nicht und spielten lustig weiter; wir waren ja

jung, und rings um uns war heiteres Leben und Sonnenschein in Berg

und Thal,

Es kam der Herbst, Tie Blätter wurden gelb, Nebel stiegen vom

Kinzigthaj herauf und legten sich auf Wald und Heide, Tic Hirtenknaben

lagen nicht mehr singend in den goldenen Ginsterblumen. Frierend und still

giengen sie bei ihren Herden auf und ab. Die Bögelein schwiegen längst

im Walde. Melancholischen Angesichts gruben die Landlcute die „Boden-

birnen" aus der kalten Erde.

Auf der Heide, die wir Birkenkinder übersahen, war ein armer Tag-

löhner an der gleichen Arbeit. Der Bur, dem das öde Feld, die Mühle,

der See und der Birkenwald gehörten, hatte dem arme» Mann erlaubt, in

den rauhen Boden Erdäpfel zn setzen.

Jetzt holte er die wenigen Früchte aus dem sandigen Lande. Sein

Weib und seine zwei Kinder halfen ihm dabei.

Seine Hütte lag drüben hinter der Hcidburg auf dem „Hcidcnacker",

und der Mann hieß im Volke nach seinem Wohnort und seinem Bornamen

der „Heide-Michel".

Unsere Mutter kannte ihn längst und hatte uns im Frühjahr schon

Vor ihm gewarnt: denn er war in seiner freien Zeit ein — Bcsenmachcr.

Und richtig, was geschah? Eines Morgens schritt ans dem Nebel

daher der Bur, um in die Mühle hinabzugehen. Als der Heide-Michel ihn

24*
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sah, legte er seine Hacke weg, gieng auf ihn zu und sprach: „Morn war

i fertig mit Erdäpfcl-Nsmachc, un derno will i wieder ans Bcscmache.

Drum wollt' i Euch froge, Bur, ob i nit eure alte Birke stiimmcln darf

zua Bescris, I will im Frühjohr Euch dafür a paar Tag schaffe im Feld",

„Gern, Michel", gab der Bur zur Antwort, „loss ich Euch Bcseris

hole in mim Birkewald. S' nächst Johr muass er doch umg'haue wäre;

er isch jczt alt genua, un s' Birkcholz gilt Geld in Hasle drunte".

Bei diesen Worten gieng ein Weherauschen durch den Birkenhain, und

alt und jung begann zu klagen, dass sie sterben sollten. Jetzt erst glaubten

wir lebenslustige Birkenkindcr den Worten der Mutter,

Schon am zweiten Tag kam der Heide-Michel von der Heidbnrg herab

in Begleitung seiner zwei Buben, die einen Karren hinter sich hcrschleppten.

Nochmals rauschte wildes Weh durch den Hain bei ihrem Nahen. Die

Birkcnmiittcr sollten ihre Kinder für immer verlieren, Sie sollten sehen,

wie diese fortgenommcn wurden, um in der Welt ein elendes Dasein zu führen

und schließlich fern der schönen Heimat, die sie geboren, missbraucht und

verachtet zu endigen.

Es war ein kalter, frischer Hcrbstmorgen. Die Sonne hatte diesmal

den Nebel zeitig hinabgcworfen ins Kinzig- und ins Elzthal, Zum letztenmal

schauten wir Birkenkindcr die waldigen Bcrgspitzrn im Sonnenlicht und

gedachten des kurzen Lebcnsglückes, das wir genossen auf einsamer Höhe, wo

wir mit den Winden gespielt und gekost hatten und selig waren in jugendlichen

Träumen,

Doch es gab nur kurze Augenblicke für Schmerz und Abschied, Schon

kletterte der eine Bube des Hcidc-Michcls mit scharfem Hackmesser an dem

Leibe der Mutter hinauf. Mir schwanden die Sinne in Todesangst

Als ich wieder zn mir kam, lag ich mit zahllosen Birkenkindern unter

dem Strohdach einer uralten Hütte auf dem Hcidcnacker, während der Heide-

Michel in der dumpfen kleinen Stube auf der Ofenbank saß und einzelne

von uns zu Besen herrichtete,

Ruthen band er selten mehr. Früher hatte er viele auch in die Stadt

geliefert; aber die Ruthen sollen jetzt mehr und mehr abgekommen sein und

die Kinder wieder wild und roh aufwachsen. Ter Teufel wird nicht mehr

ausgetrieben mit Ruthen, weil die neumodischen Menschen nicht mehr an ihn

glauben.

Ich konnte dem Michel durch die kleinen Schiebfcnstcrchen, die wir

fast verdeckten, zusehen an seiner Arbeit. Friedlich seine Pfeife schmanchend,

schnitt er die Birkenreiser zu und band sie zusammen, nicht ahnend, dass er

fröhliche Lebewesen für ihre ganze Zukunft unglücklich mache.
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Aber ihr Menschen habt überhaupt kein Gefühl für die Leiden, so ihr

in tausendfacher Art unzähligen Mitgeschöpfcn anthut. Ihr versteht es nur, die

Werke und die Schöpfungen Gottes zu vernichten, Ihr benehmt euch als

brutale Herren, als die Tyrannen der Schöpfung, und opfert kaltblütig eurer

Selbstsucht alles und jedes, was Gott geschaffen hat.

Doch dem Heide-Michel konnte ich auf die Daner nicht grollen. Er

war ein armer Mann, und die Roth lehrte ihn, Birkenreiser aus ihrem

Jugcndglück zu reißen und zu Besen zu machen. Und dann hatte er ja

keine Ahnung davon, dass auch wir Pflanzen und Bäume leben und fühlen;

denn er selbst trug des Lebens Noth ohne besonderes Empfinden,

Er war ein braver, zufriedener Mann. Er und die Seinen lebten

arm, aber rechtschaffen, begnügten sich mit schmaler Kost, hofften auf ein

besseres Leben in einer andern Welt und falteten des Tages drei Mal die

Hände zu ihrem Gott und Herrn,

Eines Morgens holte er auch uns Kinder der alten Birke am kleinen

See in feine warme Stube, um die letzte Feile an unser zukünftiges Elend

zu legen. So kam ich in die Stube des Taglöhners, In ihr lag eine

alte Frau, die Mutter des Heide-Michels, auf ihrem Schmeczcnslager und

seufzte und betete Tag und Nacht, Schon viele Jahre lang litt sie an Gicht

und mnsste Sommer und Winter das Bett hüten.

Bei ihrem Anblick bekam ich das erste und das letzte Mal Mitleid mit

euch Menschen, mit euren Schmerzen und Leiden. Denn dass die arme alte

Mntter, die all' ihren Lebtag nur Mühe und Arbeit gehabt, zum Schlüsse

noch so viel mitmachen mnsste in hilfloser Lage, in einsamer Stube auf dem

weltabgeschiedenen Heidcnacker, das wollte mir doch des Übels zu viel scheinen.

Aber je mehr ich später euch brutale Sünder kennen lernte, um so

weniger empfand ich mehr Mitgefühl und Thcilnahmc für das, was ihr zu

leiden habt, —

An einem kalten Winterabend band der Hcide-Michcl 25 Stück Besen

— unter ihnen auch mich —zusammen, lud sie ans seinen Handkarren und

fuhr damit über die Heide hin,

Blutrotli ging die Sonne unter: die Tannen neigten sich im Abend

wind, der eisigkalt über die Wasserscheide des Kinzig- und Elzthales gieng.

In der Ferne sah ich noch den Birkenhain stehen, der meine Heimat und

der Zeuge meines Jugcndglückes gewesen war, und warf ihm einen letzten,

wchmnthsvollcn Blick zu.

Bor einer einsamen Schenke, zum „Rvssle" genannt, hielt der Heide-

Michel an. Hier stund ein Wagen, mit einem Pferde bespannt; der Fuhr

mann saß drinnen in der Stube, und nur sein Hund bellte den armen
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Mann vom Heidenacker an. Der warf, ohne sich an das Bellen zu kehren^

seine Bcsen auf den Wagen und gieng auch in die Schenke.

Jeden Freitag Abend fuhr der Wälder-Hans — so hieß der Fuhr

mann — hier oben an. Er kam aus dem Kinzigthal herauf und zog.

durchs Elzthal gen Freiburg zum Samstags-Markt.

Wer was zu verkaufen hatte: Frucht, Butter, Eier, Hühner, Schafe^

Kälber, Besen — der brachte seine Ware am Abend zum Rössle und über

gab sie dem Wälder-Hans, auf dass er sie in Freiburg zu Markt bringe.

Drinnen in der warmen Wirtsstube saßen an dem Abend, da ick/

angefahren kam, um den Wälder-Hans die Verkäufer und Verkäuferinnen^

handelten, feilschten und tranken, während draußen Ross und Wagen und des

letzteren Inhalt in Geduld in der Kälte standen und warteten.

Kaum hatte ich mich beim Licht, das aus der Stube drang, recht

umgesehen und als meine Leidensgefährten einige Säcke voll Hafer und einen

Korb voll Hühner entdeckt, da kam noch ein Bauer von der andern Seite

der Heide dahcrgefahrcn, brachte ein Schaf und ein Kälblein, warf beide mit

zusammengebundenen Füßen in den Wagen und suchte dann ebenfalls die

Stube auf.

Die armen Thiere stöhnten vor Schmerz; die Hühner piepsten ihr

Leid in stillen Tönen in die Nacht hinaus, während wir Besen stumm und

still unscrn Jammer trugen.

Da sing der alte Spitzhund des Wälder-Hans bellend zu reden an

und sprach höhnisch zu den armen Thiercn: „Warum denn so traurig, ihr

Herrschaften, ihr seid ja alle auf dem Weg in die schöne Stadt Freiburg ^

dort wird euer Leid bald enden, den Hühnern wird der Hals abgeschnitten^

und Schaf und Kalblein sticht man in die Schlagader. Dann fallen die

Menschen über eure Leichen her und verzehren sie."

Zittern crsasstc die also Gehöhnten bei dieser unverdienten, hündischen

Schicksalsverkündigung.

Die Hühner hatten Jahre lang ihr Bestes, die Eier, den Menschen

geliefert, das Schäflein seine Wolle gegeben — alle sich des Lebens in Unschuld

gefreut auf der Schwarzwaldhöhe. Und nun dieser Lohn und dieses Ende!

Das arme Kälblein hatte noch keinen Schritt ins Leben gemacht, als-

es von der Mutter weg gebunden und zum Tod geführt wurde.

Sie durften wohl zittern, diese unschuldigen Lebewesen, über das, was

ihrer wartete, und die Menschen verabscheuen, diese herzlosen Folterknechte uni>

Thierfrcsscr,

„Ihr", so höhnte der Spitzer, an uns Besen sich wendend, weiter, „ihr

bekommt es etwas besser. Ihr werdet zwar nicht mehr mit den Winden
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spielen im hellen Sonnenschein, in der kühlen Morgen- und in der milden

Abendluft; ihr werdet auch keine Hirtenknaben mehr singen hören — aber

ihr werdet doch etwas länger leben als die andern Heidckinder. Ihr dürft den

Koth der Straßen und den Staub der Häuser in der Stadt genießen und

in der Zwischenzeit in einem finstern Winkel stehen und euch des Daseins

freuen ans dieser schönen Erde."

Jetzt kehrte sich der alte Schimmel, der alles gehört hatte, vorn am

Wagen um und rief: „Schäme dich, du dummes Hundevieh, deine Mitgc-

geschöpfe so zu höhnen. Du hast es wahrlich nicht Vonnöthen, dich und

dein Schicksal über andere zu fetzen. Hunger und Schläge sind meist dein

Los, und du könntest den Undank und die Roheit der Menschen zur Genüge

kennen, so gut wie ich,"

„Seit zehn Jahren stehen wir treu und ehrlich im Dienste des Wälder-

Hans. Tu wachst über seine Habe, und ich ziehe sie ihm bergauf und bergab.

Während er aber in den Wirtsstubcn sitzt und sich beim Glas wohl sein lässt,

müssen wir auf der Straße warten und hungern und dürsten und frieren."

„Wenn du einen Augenblick deinen Posten verlassest, um in der Küche

deinen Hunger zu stillen, so gibt's Schläge, dass du vor Schmerz heulst.

Bist du alt geworden, so schlägt er dich todt und wirft dich auf den

Schindanger."

„Und wenn ich nicht ziehe und springe, wie er es haben will, regnet

es Flüche und Peitschenhiebe. Und mein Ende ist das Messer des Schinders,"

„Also lass' deinen Hohn über andere Geschöpfe und lehre sie nur eines :

den Menschen hassen, der unser aller Quälgeist und vor dessen Blut- und

Hab- und Mordgier kein Geschöpf sicher ist — vom Stein in der Erde bis

zum Adler in der Luft,"

Beschämt schwieg der Hund, legte sich auf einen Habersack und knurrte

in sich hinein.

Eben kam der Wälder-Hans aus der Schenke und hinter ihm drein

die Bauern und Taglöhner und Wibervölker, deren Waren er verkaufen sollte.

Durch Nacht und Nebel sah ich den Heide-Michel über das öde Feld

heimziehen, während der Wälder-Hans die Laterne an seinem Wagen anzündete

und gleich darauf rief : „Hü, Schimmel !" — und abwärts giengs dcm Elzthal zu.

Als wir unten im Thüle angekommen waren, stund in finsterer Nacht an einem

Kreuzweg eine Gestalt und rief dem Wälder-Hans ein „Halt!" zu. Es war

die Butter-Bärbel, ein älteres Weibsbild aus dem „Prächtthal". Sie handelte

feit Jahren mit Butter nach Freiburg und wartete hier jeweils auf den

Wälder-Hans, um ihm ihre mit Butter gefüllten Körbe aufzuladen, sich dann

zu ihm zu setzen und mit ihm zu fahren.
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Tic Bärbel begann alsbald zu klagen, bei der Kälte sei es anfangs

kein G'spass mehr, Händlerin zu sein. Gestern und heute sei sie von Hof

zu Hof gegangen, um ihren Butter zusammenzubringen, und Wetter und Wind

hätten sie bis ins Mark hinein frieren gemacht. Wenn nicht die und jene Bäuerin

etwas Warmes spendirrt hätte, wär's nicht zum Aushalten gewesen. Und nun

noch die Nacht hindurch fahren im kalten Wagen und gleich nach der Ankunft

auf den kalten Marktplatz sitzen, da könne man seine Sünden abbüßen.

So und ähnlich klagte das Buttcrweib im Weiterfahren das Elzthal

hinab ihrem Freunde, dem Wälder-Hans, Diesen ließen aber die Klagen

der Bärbel kalt. Er meinte, das alles müsse er ähnlich anch mitmachen,

aber so bringe es eben ihr beiderseitiges Gewerbe mit sich. Wenn die

Bärbel Näherin geworden wäre, könnte sie im Winter an den Ofen sitzen,

und im Sommer in den Schatten, So aber sei sie Bötin und Butter-

Händlerin geworden und müsse es sich im Leben darnach gefallen lassen.

Er, der Wälder-Hans, wisse sich zu helfen bei jeder Jahreszeit, Im

Sommer trinke er möglichst viele Schoppen gegen den Durst, im Winter

thuc er es ebenso gegen die Kälte.

Drum, wo in einem Dörflcin auf der Fahrt durchs Elzthal heute noch

ein verspätetes Wirtshaus-Licht brannte, hielt er an und trank eins, und die

Butter-Bärbel trank mit ihm. An die armen Geschöpfe, die vor dem Wagen

und im Wagen froren und zitterten und Schmerzen litten, dachte keines von

beide». Sie waren ja Menschen, jene nur Thiere, und für diese hat der

cultiviertc Univcrsitäts-Profcssor, der sie bei lebendigem Leib maltraitiert, so

wenig ein Herz, wie der rohe Fuhrmann.

Als wir uns nach langer, kalter, nächtlicher Fahrt gen Morgen der

Hauptstadt des Schwarzwalds näherten, sprach der Wälder-Hans zur Bärbel :

„Du könntest die Besen, so hinten im Wagen liegen, auf dem Markt feil

halten neben deinem Butter. Ter Heide-Michel hat sie mir mitgegeben.

Er ist ein armer Mann, nnd ich möchte ihm seine Besen so gut als möglich

verkaufen. Du kennst aber die Stadt-Weiber besser als ich nnd bringst die

Besen drum auch besser an".

„Gern", gab die Bärbel zurück, „will ich dem Heide-Michel seine

Besen verkaufen. Sie sind aber nicht mehr so begehrt, wie früher. Die

besseren Leute wollen jetzt nur noch Wurzellosen ; aber ich will schauen, das«

ich die Birkenbcscn so gut wie möglich zu Geld mache".

Eine halbe Stunde nach diesem Zwiegespräch lagen wir Birkenkindcr

zn den Füßen der Butter-Bärbel auf dem Münsterplatz zn Freiburg,

Das war der denkwürdigste Tag meines Lebens, der Tag, an dem ich

einige Stunden auf diesem Marktplatz lag und in eine ganz ncnc Welt hineinsah.
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In Nacht und Nebcl zogen die Marktweiber daher, beladen mit

schweren Körben, setzten sich auf eine lange Reihe von Bänken auf den kalten,

steingepflasterten Miinsterplatz und warteten frierend auf die kaufenden

Stadtweiber,

Im Vordergrund erhob sich das majestätische Gotteshaus wie eine

riesige Steinpredigt gen Himmel, als wollte es sagen: „Wie groß bin ich

und wie klein seid ihr Menschen mit all eurem Krümerwcsen. Millionen

haben schon zu meinen Füßen gekauft und verkauft und sind längst in Staub

gesunken ; ich aber, eures Gottes Haus, bin ewig und unveränderlich euch

armseligen Menschen gegenüber".

Als die kalte Morgensonne den Platz beleuchtete, übersah ich elender

Besen den ganzen Markt und erkannte nach einiger Umschau, dass unsereiner

die niedrigste Stufe unter den feilgebotenen Waren einnahm.

Einst wiegte ich mich im Äther des Himmels, die Vögelein fangen

mir ihr Morgen- und ihr Abcndlied, die Hirtenknaben jauchzten zu meinen

Füßen, und heute lag ich als die armseligste aller Waren ans den Steinen

eines Marktplatzes.

Mein Ingrimm gegen die Menschen, die mich unglücklich gemacht,

wuchs, und ich fand nur einigen, wenn auch elenden Trost darin, dass ich

hier so viele Mitgeschvpfe unter der gleichen Tyrannei leiden sah. Vom

Vogel in der Luft bis zum armen Frosch herab erblickte ich zahllose Thierc

ans dem Marktplätze, alle geopfert der Gier der Menschen.

Und von der Kastanie und von der Winter-Aster bis hinab zum Birkeu-

bescn hatten unzählige Pflanzen ihre Heimat verlassen und sterben müssen,

um hier verkauft zu werden.

In hellen Scharen strömten aus Gassen und Gässlein die Stadtwcibcr,

um ihre Einkäufe zn machen. Mit Netzen, mit Körben, mit Taschen und

Säcken bewaffnet, zogen sie daher, arm und reich, schön und hässlich, um die

Bedürfnisse des menschlichen Lebens einzuhandeln.

Ich sah hier, wie ihr Menschen geplagt seid für eures Lebens Noth-

durft und wie ihr alles theucr erkaufen müsst, wovon ihr leben wollet. Ich

gönnte euch Tyrannen diese Sorge und die Umstände, so ihr machen müsst,

um leben zn können.

Wie viel besser sind wir, die Opfer eurer Lcbsucht, daran. Uns Birken-

reifer und die Pflanzen alle nährt und kleidet die Mutter Natur ohne unser

Zuthun. Licht und Luft und Essen und Trinken kommen nns zu, ohne dass

wir das Geringste dazu beitragen müssen, Kurzum, wir und unzählige

Mitgcschöpfe wären sorgenlos und glücklich, wenn c-z keine Menschen gäbe.
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Es gieng lange, bis mein Schicksal entschieden wurde. Zunächst handelten

und markteten die Käuferinnen um Lebensmittel, die sie den armen Landweibern

möglichst billig abdrückten. Besen waren nicht gesucht, und während die

Butter-Bärbel ihren Butter fast allen angebracht hatte, lagen wir Birkenkinder

noch unbegehrt am Platze. Die Bärbel fragte unermüdlich : „Braucht ihr keine

Besen?" — und erhielt zur Antwort: „Birkenbesen sind nicht mehr Mode.

Die neumodischen Dienstmädchen schämen sich ihrer, sie wollen Wurzelbesen".

Endlich kam eine einfach gekleidete, ältere Frau und verlangte nach

einem Birkenbcsen, aber, wie sie sagte, nicht für sich, sondern im Auftrage

einer Köchin, die keinen Besen durch die Stadt tragen wolle.

Diese Köchin schenke ihr, der armen Frau, den Kaffeesatz und andere

Abfälle aus der Küche, und dafür besorge sie ihr derartige Einkäufe und

Ausgänge,

Die Butter-Bärbel machte einen Besen von den andern los und übergab

ihn der Iran für zwanzig Pfennig. Dieser Besen war ich.

Die Frau nahm mich unter den Ann, wanderte durch Straßen und

Gassen und verschwand endlich mit mir in einem kleinen, aber schönen Hause.

In diesem Hause gieng nun mein Unglück erst recht an. Was ich in

dem halben Jahre, welches ich da zubrachte, erlebt, das gäbe ein ganzes Buch.

Ich will mich aber kurz soffen und dir nur das Resume meines Lebens

und meiner Erfahrung mitthcilen, um dich nicht allzulange aufzuhalten. Tie

Matten sind jetzt noch feucht, und du könntest dich erkälten, wenn du zu

lange bei mir säßest und meine Klagen alle anhören wolltest.

Das Haus bewohnte ein junges Ehepaar. Er war der Sohn eines

reichgewordcncn Bierbrauers und lebte von dem, was sein Bater ihm hinter

lassen, lebte, wie alle diese Glückspilze der Industrie, ein Leben des Bcrgnügens

und des Nichtsthuns.

Sie war die Tochter eines armen Universitäts-Professors und hatte den

jungen Bierprinzen geheiratet, weil sein Geld ihr ein bequemes Tascin bot.

Er rauchte Cigarren, spielte Billard, gieng auf die Jagd, las Zeitungen

und machte nebenbei „in Papieren",

Sic spielte Klavier, malte, fuhr Rad, genoss Romane, besuchte das

Theater und gab Thecgesellschaften. Von einer Haushaltung verstand sie

nicht das Geringste. Nicht einmal einen Thee hätte sie kochen können.

Und wenn sie bisweilen in die Küche kam und vom Kochen redete,

war das so dumm, dass die Köchin und das Zimmermädchen das Lachen

nicht halten konnten und nachher spotteten über die „dumme Schneegans",

welche sie sonst mit „gnädige Frau" zu titulieren hatten.
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Ihre Dienstboten waren zwei Mädchen vom Land, die aber in

der Stadt alles, was sie aus der Heimat mitgebracht, abgestreift hatten:

Tracht, Sitte, Mundart und, dem Beispiel der Herrschaft folgend, auch die

Religion.

Den Sonntagmorgen benützten sie, statt zur Kirche zu gehen, um einen

Spaziergang in Begleitung ihrer guten Freunde vom Militär zu machen.

Sie erzählten sich dann gegenseitig, wo sie gewesen und wie gut sie sich

unterhalten hätten.

Diese Mädchen waren stets einig, weil beide darauf bedacht waren,

ihre Herrschaft so gut wie möglich zu hintergehen, was um so leichter war,

als die klavierspiclende, malende und radelnde Frau, wie gesagt, nichts

vom Hauswesen verstand. Sie konnte nicht einmal einen Wurzelbesen von

einem Reisigbesen unterscheiden. Darum war ich auch ins Haus gekommen

unter der Firma „Wurzclbesen". Der Betrag des Minderwertcs war in die

Tasche der Köchin gewandert.

Weniger einig als ihre Dienerinnen war deren Herrschaft. Der „gnädige"

Herr und die „gnädige" Frau schrieen einander oft noch spät am Abend so

laut und so misslicbig an, dass ich, dessen Platz hinter der Küchenthüre

war, es nur zu gut hören konnte.

Sie schalt ihn einen „Bierlümmcl" ohne Bildung und Anstand,, weil

er nach Tabak oder nach Cognac riechend aus seiner Abendgesellschaft heim

gekommen war.

Als Antwort musstc die gnädige Frau die Worte: Bettelmcnsch, Fau-

lenzerin und ähnliche hören.

Am andern Tag waren beide aber meist wieder einig, und man hörte

nur: „Lieber August" und „Liebe Ella!"

Doch, was soll ich dir von euch Menschen reden, von eurer Ehrlichkeit,

eurer Bildung und eurer Heuchelei! Du kennst doch das alles. Ich wollte

dir ja nur von meinem Unglück erzählen.

Ja, Unglück! Oder ist es keines, wenn lebensfrohe Birkenkinder aus

dem Äther des Himmels herabgerissen und hinter eine Küchenthüre gestellt

werden ?

Ist es kein Unglück, wenn sie diesen elenden Winkel nur verlassen, um

in Staub und Koth getaucht zu werden, sie, die mit den Zephyren gespielt

und im Thau des Himmels sich gebadet?

Ist es kein Unglück, wenn die einstigen Gefährtinnen jauchzender Hirten

und singender Schnitterinnen nur noch streitende Eheleute und betrügerische

Dienstboten um sich sehen und nachts als Gesellschaft hungrige Mäuse ?
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O, wic oft dachte ich hinter meiner Küchenthüre an die Mahnungen

der Birkcnmutter, und wie oft verwünschte ich euch Menschen, die ihr euere

Mitgeschöpfe so unglücklich macht!

In Freiburg werden die Straßen »och in alter, schöner, deutscher Sitte

von den Hausbewohnern gefegt. Und die Mittwoch- und Samstag-Nach

mittage waren die einzige Zeit, wo ich in die frische Luft kam. Aber was

nützte diese mir, dem Schnee und Straßcnkoth Hören und Sehen und Fühlen

nahmen !

Die Köchin war zu stolz, um noch eine Gasse zu kehren : darum musste

mich die arme Frau, welche mich von der Butter-Bärbel gekauft, auf der

Straße und auf deni Trottoir maltraiticrcn.

Ich kam von diesem Missbrauch eines Birkenkindcs, das einst so lichte

And hehre Tage gesehen, jeweils erst wieder zu mir, wenn die Frau mich

in das Bächlein, so in Freiburg durch alle Straßen zieht, tauchte, um

mich vom Schmutze zu reinigen.

So war das Wasser meine einzige Wohlthciterin, aber auch meine Leidens

gefährtin ; denn allen Schmutz muss es sich gefallen lassen. In das Büchlein,

das klar nnd heiter von den Bergen herab in die Stadt kommt, werft ihr

jeden Unrath und misshandclt es dadurch geradeso wie uns Birkenkinder.

Im Hause drinnen, im Hof und in den Gängen handhabte mich die

Köchin; sie fand es aber nie der Mühe wert, mich draußen im Bächlein

wieder zu kühlen; denn es hätte jemand das dnmmc Bauernmaidle mit

einem Besen in der Hand sehen können.

So war, alles in allem genommen, schließlich die Ecke hinter der

Küchenthüre, sonst ein trauriges Asyl, noch mein Bestes. Ich hatte doch Ruhe

und ward nicht erniedrigt in Staub und Koth,

Ja, ich hatte in dieser finstern Ecke öfters noch Gesellschaft. Ein

Mäuslcin, das in stillen Stunden des Tages aus der Wand kroch und nach

Brosamen und sonstigen Abfällen ausgieng, versteckte sich der Nähe halber,

sobald ein Geräusch sich hören ließ, unter mich, bis die Gefahr vorüber war.

Das verfolgte Thierchen tröstete mich manchmal im eigenen Elend,

wenn es erzählte, wie die Menschen mit seinem Geschlecht umgehen,

„Von Gott in's Dasein gerufen wie sie", also pflegte es zu sagen,

„verfolgen uns die Menschen auf jegliche Art durch Katzen, durch Gift und

durch Fallen, Und gcräth eines von uns lebendig in ihre Gewalt, fo wird es

erschlagen oder ersäuft oder zertreten,"

„Und das alles thun sie uns armen Geschöpfen an, weil wir unser

bischen Nahrung nehmen, wo wir es finden und wic der, so uns geschaffen,

es uns gelehrt hat von Jugend an,"
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„Aber so sind sie, diese Menschen; sie allein wollen Gottes Willen

kennen und verehren, und doch verfolgen, quälen und tödten sie ihre Mit

geschöpfe herz- und gefühllos! O, diese Heuchler!"

„Mir haben sie Vater und Mutter und zahlreiche Geschwister ermordet ;

sie werden über kurz oder lang auch mich den Meinen nachsenden".

Und so war es. Eines Tages nahm die Köchin mich aus der Ecke;

das Mäuslcin huschte unter mir hervor. Tos Weibsbild schlug mit mir

nach dem armen, flüchtigen Geschöpfe, und von mir wider Willen erschlagen,

verendete die unglückliche Freundin vor meinen Augen.

Meine Verbitterung nahm zu, und ich beneidete das Mäuslein; eK

hatte ausgelitten für immer, —

Doch auch die Stnndc meiner Erlösung schlug. Der Winter war lange

gewesen, Schnee und Regen wechselten monatelang ab.

Die Ströhen waren schmutziger denn je und machten mich immer

elender und arbeitsunfähiger.

An einem Mittwoch-Nachmittag im Frühjahr meinte die Frau, welche

die Armuth gezwungen, mich zu kaufen und unglücklich zu machen, zur

Köchin: „Der Besen ist jetzt auch nichts mehr. Man sollt' wieder einen neuen

haben", „Werft ihn, wenn Ihr heute mit dem Fegen fertig seid, in das Bächle

und kauft am Samstag einen andern" — lautete das Urtheil der

Küchenfee,

Ich frohlockte! Endlich, so sagte ich mir, geht's an die Erlösung,

Das Büchlein wird mich fortnehme» und der Trcisam und diese mich dem

Rheine zuführen. In feinen reinen, klaren Fluten werde ich mich auflösen

und im Sande seiner lachenden User wird mein Grab sein.

Doch nicht bloß bei den Menschen, auch bei den Besen kommt es oft

anders, als sie denken und wünschen.

Die arme Frau löste mich an jenem Nachmittag vom Stiele und

warf mich in das rasch vorbeicilende Stadtbächle. Lustig tanzend gleitete

ich dahin, an deiner Martinskirchc vorbei und freute mich schon, bald ans

der Stadt draußen und wieder, wenn auch verstümmelt und elend, in Gottes

freier Natur zu sein.

Auf einmal aber, ich war eben bei den Linden in der Unterstadt,

griff eine rauhe Hand nach mir und zog mich aus den sanften Wellen,

Es war der Hausknecht des Lindenwirts. Er wusch eben seine Stiefel

ab im Bächle, sah mich dahcrtanzcn und dachte : „Ten Besen kannst du noch

im Stall brauchen" — packte mich und gieng mit mir davon. Nach wenigen
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Sccunden lag ich hinter einer Stallthüre. In meiner Nähe fraßen und

stampften einige Pferde. Sie hatten mich auch aus meinem Schrecken wieder

zur Besinnung gestampft und mich erkennen lassen, wo ich sei.

Aus einer Herrschaftsküche in einen Pferdestall ist ein großer Sprnng zur

Erniedrigung, und doch fand ich im Stalle bessere Menschen als in der Küche,

Der Hausknecht war in der Stadt ein Bauer geblieben : ehrlich, treu,

bieder und wohlwollend. Den Pferden war er ein Freund; er redete mit

ihnen, sprach ihnen zu, wenn sie fraßen und streichelte sie.

Er und sein Herr, der Lindcnwirt, verkehrten aus friedlicherem und

anständigerem Fuß als der Bierprinz und die Profcssorstochter.

Wenn der Knecht mich nicht aus dem Büchlein gezogen, hätte ich ihn

lieben können, ihn, den einzigen Menschen, bei dem ich Mitleid sah mit

andern Geschöpfen,

Selbst mich schien er schonen zn wollen: denn so lange ich in seinem

Stalle lag, ließ er mich in Ruhe. Ich war aber nicht lange in seinem

Bereich, nur drei Tage, vom Mittwoch bis Samstag,

Am Samstag füllte sich der Stall zeitig mit den Pferden von Bauern,

die zum Markt in die Stadt gefahren waren. Einer derselben trat am

Nachmittag in den Stall, als ob er was suche. Er sah mich, trug mich

hinaus auf die Straße, wo sein Wagen stund und legte mich auf demselben

unter ein Fälschen, damit cs im Fahren sich nicht rolle. Er hatte Wein

darin, den er in der Stadt gekauft.

Auf der einen Seite des Fässleins lag ich, auf der andern ein Stück

Holz. Der Mann hatte nach einem zweiten Holz gesucht, keines gefunden,

im Suchen mich erblickt und — erlöst aus der Gefangenschaft im Stalle,

Statt zu Wasser, kam ich jetzt zu Land aus der Stadt, die mein

Unglück gewesen, Ter Bauer und sein Weib setzten sich auf den Wagen, und

es gieng znm Thor hinaus.

Bald merkte ich, dass wir thalaufwärts und dem Schwarzwald zufuhren.

Ich sah wieder Berge und Tannen, fühlte Waldluft und lebte wieder

etwas auf.

Weit hinauf ins Thal fuhr der Bur ; immer näher traten Berge und

Wälder, und immer rascher rollten die Büchlein von den Halden herab.

Bei einem einsamen Gehöfte jenseits der jungen Dreisam hielt endlich

der Wagen an. Es war des Buren Hof. Bor der Kellerthüre ward das

Wcinfass abgeladen und bei der Gelegenheit ich in einen Winkel hinter dem

Hause geworfen.
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Hier lag ich in der Frühjahrssonne, und niemand kümmerte sich mehr

um mich. Ich hörte wieder, wie einst, die Vögelein singen und die Hirten

jauchzen; aber du weiht es aus eigener Erfahrung, dass das nicht zu allen

Zeiten erfreut.

Alte, müde, dem Grabe zuwankende Menschen werden schwermüthiger,

wenn der Frühling kommt und alles jung und fröhlich wird, weil sie fühlen,

dass sie selbst es nimmer werden und ihre Frühlingszeit vorüber ist für immer.

So gieng es mir, dem alten, abgebrauchten Birkcnkind. Die singenden

Vögelein und die jauchzenden Hirten, die liebe Sonne und die blumigen

Matten erinnerten mich nur an mein für immer verlorenes Jugendglück

und machte» mir nur wehe in der Seele.

Vor dem Hof saß oft des Bauern Mutter, ein steinaltes, runzeliges

Weiblein, Sie wärmte sich, still vor sich hinbrütcnd, in den Strahlen der

Sonne. Von Zeit zu Zeit aber hörte ich sie murmeln: „Was thut auch

unsereiner noch auf der Welt. " Und dann nahm sie ihren Rosenkranz aus der

Tasche und betete. Ich glaubte fest, sie bete jeweils um baldige, gnädige

Erlösung aus diesem Leben, —

Ter Frühling gieng, der Sommer kam. Beide machten alles glücklich

und zufrieden in und außerhalb des Hofes an der Thalenge der Dreisam;

nur die alte Großmutter und mich nicht.

Wir seufzte» mitten im Sonnenschein und wünschten Erlösung. Sie kam.

Kaum warf der Herbst die ersten Nebel ins Thal, so sah ich die

Großmutter nimmer, Sie legte sich nieder zum Sterben, Eines Morgens

trugen sie die Lebensmüde als Leiche das Thal hinaus unter den Thränen

ihrer Kinder und Enkel.

Sic hatte ausgelitten, die alte Frau, und ihr Scheiden legte auch mir

wieder die Sehnsucht nach Auflösung näher.

Wie aber sollte diese mir nahen? Oft wünschte ich, die Bäuerin oder

ihre Magd möchten mich sehen und in der Küche verbrennen, oder die Trcisam,

die wenige Schritte von mir über Felsgestein sprang, mich mitnehmen auf

ihrem Todcswcg zum Vater Rhein,

Ich träumte immer noch von einem Grabe an seinen reizenden Ufern,

die ich einst von den Bergen des Kinzigthalcs aus erblickt.

Da, es war um Allerheiligen, öffneten sich in einer stürmischen Nacht die

Schleuß?» des Himmels, und tagelang ergoss der Regen sich über das Land.

Die Dreisam schwoll und nahte sich dem Gehöfte im engen Thale.

Des Bauern Kinder jubelten über das viele Wasser, dessen Steigen ihr Vater

mit Besorgnis betrachtete.
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Die Kinder warfen Stücke Holz in die Fluten nnd freuten sich, wenn

sie hoch auf tanzend davon zogen.

Der Hannesle, des Bauern Jüngster, ersah mich bei diesem Spiele

und that mir den Gcsallen, mich in die hochgehenden Wellen zu werfen.

Diesmal hoffte ich sicher von der mächtigen Flut hinaus in den Rhein

getragen zu werden nnd, zerrissen und zerfetzt, endlich einmal sterben zu können.

Doch wen das Unglück verfolgt, den verfolgt es bis ans Ende. So

gieng es auch mir. Kaum auf meinen Wellen im Weichbild der Stadt

angelangt, wurde ich in den Kanal geworfen, welcher gen die Karthause hin

abzweigt, um die einstigen Klostermatten zu bewässern.

Der „Mattenknecht" hatte seine Stellfallen, die bald da, bald dort

an dem Kanal angebracht waren, geöffnet, und die Wasser trugen mich in

den Graben, in welchem dn mich heute getroffen.

Als die Külte kam, leitete der Mattcnknccht das Wasser ab, und den

ganzen Winter über und bis heute lag ich im trockenen Graben, hilflos,

einsam und unglücklich.

Nur im Anfang des Frühjahrs leistete mir bisweilen ein alter Frosch

Gesellschaft, Er kam an warmen Abenden den Graben herauf gehüpft, setzte

sich zu mir und quakte seine Weheklagen in die stille Nacht hinein. Sie galten

alle euch Menschen.

„O, diese schrecklichen Menschen", so quakte er, „wie quälen sie uns

arme Frösche! Im Frühjahr, wenn wir in Lebenslust an den Wasserrändern

uns sammeln und unsere Liebeslieder singen, da kommen sie, die Herzlosen,

fangen uns, schneiden uns lebend mitten entzwei, nehmen den Unterkörper

mit und überlassen den Oberleib seinen Qualen und seinen Schmerzen."

„Und im Winter, wenn wir in tiefster Erde unter den Wassern uns

begraben, nm zu ruhen, ziehen sie uns mit Gewalt ans Tageslicht, um «ns

das gleiche Schicksal zu bereiten,"

So klagte und quakte der alte Froschvater, klagte und quakte, bis er

nimmer kam,

Knaben, die in einer warmen Nacht mit Lichtern über die Matten

gezogen, hatten auch ihn gefangen nnd zerschnitten.

Seitdem, es mögen drei Wochen sein, bin ich wieder allein mit meinem

Jammer,

Oft sah ich dich vorbeigehen, sah auch, wie du bisweilen zerlumpte

Bettler, die des Weges daherkamen, anhieltest, ausfragtest und beschenkt

entliehest. Und ich dachte oft: wenn der lange schwarze Mann dein Elend

kennte, er würde dich sicher erlösen.
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Heute kamst du zu mir herein. Ich benutzte die Gunst des Zufalls

und erzählte dir mein Leben,

Ich sehe es deinen Mienen an, du hast ans meiner Erzählung Mitleid

mit mir geschöpft: drum wage ich an dich die eine Bitte:

„Nimm mich weg von hier, aber wirf mich nicht in die nahe Treisam ;

im Wasser habe ich kein Glück, Dort drüben am Walde sehe ich Rauch

aufsteige». Wo aber Rauch, da ist Feuer. Trage mich zu jenem Feuer

und wirf mich hinein. Ich will dann als Rauch den Wolken mich verbinden,

die eben gen Norden ziehen. Möge ein gütiges Geschick mich mit ihnen

hinübertragen auf die Heide, auf der ich geboren, und dort mich als Thräne

niederfallen lassen in den kleinen See, über dem meine Mutter stund und

über dem ich die seligen Tage der Kindheit verlebt.

„lind wenn dann die Zweige eines jungen' Birkengcschlcchtcs

sich spiegeln in den stillen, klaren Wassern des Sees, dann will ich

weinen über sie, und weinen über mich, weinen über meine Vergangen

heit und weinen über ihre Zukunft. Aber ich werde auch lächeln unter

diesen Thronen, lächeln, weil ich da weinen und meinen Lebenslauf

beschließen darf, wo ich ihn begonnen, lächeln, weil ich die Vogel

wieder jubeln und die Hirten wieder jauchzen höre auf heimatlicher

Erde, und weil sie Lieder singen, die ich als glückliches Birkenkind

einst gehört habe."

So sprach der alte, unglückliche Besen, nud hatte er mein Herz schon

gewonnen durch die Schilderung seines Lebens, so rührte mich jetzt seine

Bitte zu Thräncn.

Ich fand zunächst fast keine Worte. Bewegt hob ich ihn auf und

sprach: „Armes Geschöpf, unglückliches Opfer der unglücklichen Menschheit,

dein Wunsch soll erfüllt werden. Aber eines verlange ich von dir : du darfst

nicht in Bitterkeit scheiden aus deinem Leben, du musst vorher den Menschen,

die dich unglücklich gemacht, verzeihen.

„Glaube mir, altes, jammervolles Birkenkind, auf den Menschen ruht

uoch schwereres Leid, als du erduldet hast hinter der Küchenthüre. Also vergiss

und verzeihe, che ich dich erlöse.

„Bedenke, dass die Menschen unglücklicher sind als ihr. Sie fühlen des

Lebens Roth viel mehr denn ihr, und sie büßen schwer für die Sünde ihres

Stammvaters, der all' seine Nachkommen und die ganze Natur hineinzog in

den Fluch des Schöpfers,

„Darum seufzen sie und seufzen alle Geschöpfe, die unter des Menschen

Sünde leiden, nach Erlösung,"

Tie Kultur. I, Jahrg. s, Hefl <lg«o )
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Ter Bcsen nickte zustimmend, und ich fuhr weiter: „Möge der Himmel

deinen letzten Wunsch erfüllen und dich ruhen lassen im kleinen Bcrgsec

unserer Heimat! Und wenn auch mein Wunsch in Erfüllung geht, will ich

dereinst ruhen zu den Füßen der Heide, die den See, dein Grab, trägt!"

Sprach's und gieng mit ihm hinüber zum Waldsaum, Hier hatten die

Armen, so mit mir die Karthhause bewohnen, die Waldmattc geräumt vom

Laub und Holz des Winters und liehen beides verbrennen von lustigen Flammen,

In diese warf ich meinen armen Freund zum Staunen der Männer,

die mich mit dem alten Besen daher kommen sahen,

„Für den ist's nicht schab", meinte einer von ihnen. Keiner aber

ahnte, dass ein Unglücklicher von seinem Dasein erlöst werden sollte.

Ich blieb stehen, bis der Bcsen verbrannt war. In lichten Rauch-

ringen erhob er sich hinauf zu den Wolken und zog mit ihnen dem Walde

und dem Kinzigthale zn.

Ich schaute ihm lange nach und erst, als er jenseits des Waldes ver

schwand, schied ich mit den Worten : „Mögest du sicher erreichen die Berge

und Wälder, in denen wir beide einst — jung und glücklich waren!"



 

Wiener Theater.

Ein Rückblick auf die eben zu Ende gehende Saison der Wiener Theater

zigt nicht ein einziges künstlerisches Ereignis von hervorragender Bedeutung. Die

paar Dramatiker, für welche man sich gegenwärtig überhaupt interessiert, fehlen auf

der heurigen Liste ; sie haben entweder nichts produciert oder sind mit ihren jüngsten

Gaben so spät hervorgetreten, dass man sie dem Frühling — diesem ausgemachten

Feinde der Tantiemen — ausliefern müsste. Tie Courtoisie verlangt, sie erst im

nächsten Herbst durchfallen zu lassen, — ein Schicksal, dem Hauptmann niit seinem

„Schluck und Jau" und Fulda mit seinem „Schlaraffenland" kaum entgehen dürften.

Doch das ist Zukunftsmusik; bleiben wir bei der Vergangenheit und nehmen

wir den ausgerückten Truppen die Parade ab.

Im B u r g t h e a t e r ist es unter der neuen Direktion recht stille geworden ;

es vergehen oft Wochen, ohne dass man von dem kuustberühmten Hause eine

besondere Kunde erhält. Das stimmt nachdenklich, denn von den besten Theatern gilt

nicht dasselbe, was von den besten Frauen gilt. Die Devise des Burgtheaters lautet

jetzt offenbar: „LKi vs piano vs s»n«". Dieser Devise folgend, veranstaltete man

eine Goethe Feier, die im August fällig war, im October; obendrein eine Feier, die

sich lediglich mit Kleinigkeiten abgab und weniger den Dichter als den übermäßig

begünstigten Schauspieler Kainz in den Vordergrund stellte. Das Centennarimn von

Schillcrs „Glocke" und der siebzigste Geburtstag Paul Heyse's fanden eine rechtzeitige

Erledigung; aber von Schwung und Begeisterung war bei beiden Gelegenheiten

nicht viel zu bemerken. Tie „Glocke" — in der üblichen Weise in „Rollen" zerlegt

nnd mit lebenden Bildern illustriert — machte einen nüchternen akademischen Eindruck;

und die Heyse-Feier bestand darin, dass man das Schauspiel ,,Hans Lange" nach Kräften

zusammenstrich, um für einen tragischen Eincicter von erkünstelter Spitzfindigkeit Platz zu

gewinnen, einen Einacter, der IL Jahre nach seiner Entstehung an das Burgtheater

gelangte. — Tie Zahl der Novitäten war gering. Das Drama ,,Agnes Jordan" von

Georg Hirschfeld bewegt sich in specifisch jüdischem Milieu und schildert den Verlauf

einer Ehe, die — aus Neigung geschlossen — nn der geistigen und moralischen

Minderwertigkeit des Mannes kläglich dahinsiecht; Eingeweihte behaupten, dass der

Verfasser die Cliches seiner eigenen Familie entnommen habe, ein Umstand, der seine

Pietät in einem etwas seltsamen Lichte erscheinen lässt. Das Stück umfasst einen

Zeitraum von drei Jahrzehnten und dauert in der Aufführung noch länger —

nämlich bis ',^1 Uhr; es hat bei der Premiere nur sehr mäßig interessiert aber

sich trotzdem bis heute ans dem Repertoire behauptet. Vielleicht sind die Jordan's

mit Ahasver verwandt, — Eine satirische Komödie von Otto Ernst: „Jugend von

heute" geißelt jene Gecken, die sich stets nach der letzten litterarischen Mode kleiden

25*
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und ihre Hohlköpfigkeit durch dreiste Anmaßung verbergen wollen. Das lustige Werk

lebt mehr von Ausfallen als von Einfällen ; es besitzt tausend Spitzen und Stacheln,

aber leider keinen dramatischen Körper. — Mar Dreyer, ein Schriftsteller, der

es gerne den Alten und den Jungen gleichzeitig recht machen möchte und darum

weder die Einen, noch die Anderen befriedigt, stellte sich mit dem Schauspiele

„Hans" ein. Die Tochter eines Professors sieht mit Bedauern, dass ihr noch immer

sehr rüstiger Papa an einem gefallenen Mädchen Feuer gesangen hat; sie sträubt

sich gegen die in Aussicht genommene Stiefmutter, gibt aber mit Begeisterung ihren

Segen, so bald sie die Gewalt der Liebe an sich selbst kennen lernt. Moral für ver

liebte Väter heiratsfähiger Jungfrauen: „Sprechen Sie mit meiner Tochter!" —

Außerdem sah man noch eine französische Posse „Die Damen Lebardieu", welche

das unsterbliche Schwiegermutler-Thema in der banalsten Weise ausschrotet, und ein

ebenso läppisches, als aufdringliches Lustspiel des Zionisten Herzl, dessen Aufführung

auf das Conto der Liebesgaben für die einflussreiche Presse gehört.

Das Deutsche Volkstheater pflegt nach wie vor seine beiden Specialitäten :

Limonade und Paprika. Die Limonade wird vorwiegend von Herrn Blumenthal

credenzt, der Heuer nicht weniger als dreimal seine Erzeugnisse servieren durfte. Es

war immer derselbe Göttertrank, wenn er auch unter verschiedenen Namen angeboten

wurde. Kein Wunder, dass der witzige Fabrikant sich bereits über das Publicum

lustig zu machen beginnt ; er gab einem von diesen Producten den Titel : „Als ich

wiederkam", und deutete damit in sinniger Weise an, dass jedes seiner Stücke —

— das erste auegenommen — so heißen könnte. — Paprika wurde diesmal besonders

reichlich ausgestreut. Ein Hetärenstttck „Chrvsis", das einen lasciven französischen

Roman durch die Langweile deutscher Jamben zu adeln versuchte, enttäuschte die

hochgespannten Erwartungen der Sensationshungrigen gründlichst ; eine Bauernposse

„Johannistrieb", welche ein spanisches Novellenmotiv des Alarcon jämmerlich ver-

stümverte, fiel mit Pauken und Trompeten durch; ein sociales Drama „Der letzte

Knops", in welchem complicierte Concubinatsverhältnisse und Messerstiche für das

menschliche Elend empfänglich machen sollten, behauptete insofern« siegreich das

Schlachtfeld als die Zuschauer unter Verwünschungen die Flucht ergriffen. Man hat

einen so ausgiebigen Theater» Scandal schon lange nicht erlebt; alte Börsianer

giengen entrüstet in die Contreminc und die Theaterreserenten beneideten die Kriegs-

berichterstatter um die Fähigkeit, die Tugend der Kaltblütigkeit im dichtesten

Kugelregen zu bewahren. Der Verfasser war mit einem Schlage ein berühmter

Mann und die Direction suchte seinen jungen Ruhm sür die Casse auszunützen,

soweit es die vorgeschrittene Saison überhaupt noch zuließ. — Tie litte

rarischen Aspirationen dieser Bühne beschränkten sich auf eine falsch modernisierte

Darstellung von „Kabale und Liebe", auf eine Schiller-Feier, welche den

„Demetrius" mit der unseligen Ergänzung Laube's vorführte, und auf einige

Novitäten von zweifelhaftein Werte. Tolstois „Macht der Finsternis"- war durch das

Wiener Gastspiel des Berliner „Deutschen Theaters" mehr erhellt worden, als durch

den schwachen Abglanz des Volkstheaters; Langmann's „Gertrud Antless", — ein

weiblicher König Lear, der unter pathetischen Kolikanfällen namenlos litt, — zeigte

die wachsende Entfremdung zwischen dem Verfasser des „Bartel Turaser" und der

Litteratur; der „Landstreicher" von Jean Richepin gerieth vom Drama ins Melo

dram, und die „Lügnerin" des Alphonse Daudet zerrte und verzerrte eine knappe

novellistische Andeutung in ein umständliches Ehebruchsstuck. Bleibt noch der Haupt
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trumpf: „Onkel Toni" von Karlweis, die Satire eines Südbahnbeamten, der sich

geberdet, als ob er dem Gründerthum gehörig an den Leib rücken wollte. Nach der

Darstellung des Autors sind die Jobber, welche schwindelhafte Banken ins Leben

rusen, arme Opfer der Verführung ; der Adel, der solchen Gründungen seinen Namen

leiht, trägt die Verantwortung für Krach und Fäulnis, er ist es, der die holde

Actieil'Unschulo zu Falle bringt. Das Samstags-Publicum des Deutschen Volks-

theaters gieng auf diese unwiderlegliche Argumentation bereitwilligst ein; es fühlte

sich als Opfer und verschaffte dem objectiven Geschichtschreiber seiner Leiden einen

glänzenden Triumph, —

Im Raimund-Theater lebt man von der Hand in den Mund. Diverse

Gastspiele haben für -das nöthige Kleingeld zu sorgen, das dem obligaten Repertoire

versagt bleibt. So sah man denn der Reihe nach Adele Sandrock, Eleonora Duse

und Ferdinand Bonn. Adele Sandrock spielte den „Hamlet", um zu beweisen, dass

sie an Reclame.Bedürfnis hinter der Sarah Bernhardt nicht zurücksteht, woran

übrigens kein Mensch zweifelt; Frau Duse brachte ihre große Kunst mit und gab

dabei unseren Damen Gelegenheit, sich in ihren neuesten Toiletten zu zeigen ;

Ferdinand Bonn, der „moderne" Schauspieler, ritt die ältesten dramatischen Circus-

schimmel vor und sprang sogar durch die Papierreifen des Dumas vöre. Ein

Gastspiel als Autor und Darsteller absolvierte auch Baron Haas, der das Theater

für zwei Abende zu seiner Zerstreuung benützte. Die Teppiche, welche dabei in Ver>

Wendung kamen, waren sehenswert. Im Übrigen bezieht das Raimund-Theater

seine geistige Nahrung hauptsächlich von de» Journalisten der „Concordia" ; die

„Neue Freie Presse", das „Neue Wiener Journal" und selbst das „Illustrierte

Wiener Extrablatt" haben keinen Grund, mit der Leitung dieser Bühne unzufrieden

zu sein. Ab und zu erscheint wohl auch eine französische Delicatesse, wie „Carriöre"

oder „Boubouroche", um die Feinschmecker der inneren Stadt nach dem Mariahilfer-

Gürtel zu locken.

Das „Kaisers ubiläums' Stadttheater" hat einen schweren Stand,

Es gilt als antisemitische Parteigründung und wird von gegnerischen Blättern theils

todtgeschwiegen. theils todtgesagt, theils todtgelobt. Die letzterwähnte Art der Feind>

fchaft ist die gefährlichste, weil sie an die Anhänglichkeit der Schlangen des Laokoon

erinnert. Eine objective Betrachtung kann nicht verkennen, dass man an der jüngsten

Wiener Bühne fleißig arbeitet und die Schmutzconcurrenz verschmäht; andrerseits

lässt sich nicht leugnen, dass die intensive Berücksichtigung der geistigen Bedürfnisse

des Kleinbürgerthums schon wiederholt ein sscriticium intellecws verlangt hat und

dass das Ensemble mit provinziellen Elementen stark durchsetzt ist.

Das Carltheater und das Theater an der Wien haben ihre

Abhängigkeit von der „maßgebenden" Presse, welche unfähige Librettisten en mssse

erzeugt, schwer gebüßt ; in dem einen Theater iit der Director wegen schlechten

Geschäftsganges freiwillig aus dem Leben geschieden, in dem andern hat es die

Directrice satt bekommen, ihr Vermögen zu Gunsten erwerbshungriger Journalisten

zu schmälern. Neue Männer treten auf den Plan und erklären, dass ihnen die

Operette ans Herz gewachsen sei ; sie stützen sich auf capitalskrästige Consortien und

hoffen daher einen Puff auszuhalte». Die Zeitungen jubeln vorläufig, die Re°

dacteure träumen von reich besetzten Tafeln, deren Menu von ihnen selbst bestimmt

und von Anderen bezahlt wird.
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Das Theater in der Joses st «dt fühlt sich unter der gegenwärtigen

Direction verpflichtet, der Litteratur von seinem nichtlitterarischen Stammcapital

Percente zu zahlen. Man veranstaltet dort wöchentlich zweimal ,, litterarische Abende",

an denen sür die Inns übrigen Wochentage Buße gethan wird. Die höhere Richtung

mar bisher von Ersolg gekrönt, weil sie — mit Pikanterien gewürzt — das

Publicum der Lebemänner dem Hause nicht entfremdete.

Neben den ständigen Bühnen hat sich seit kurzer Zeit auch eine „Freie

Bühne" aufgethan, welche verkannten Talenten im Saale des .Kaufmännischen

Vereines" zun, Durchbruch verhelfen will. Was man da bisher zu sehen bekam,

war blutiger Dilettantismus. Die Angehörigen der aufgeführten „Dichter" be

klatschen ihre hoffnungslosen Wunderkinder, das Publicum im weiteren Sinne des

Wortes glänzt durch seine Abwesenheit und die Kritik sragt sich, weshalb sie zu

diesen intimen Festivitäten überhaupt eingeladen wird.

Damit wäre die theatralische Rundfahrt beendet, Sie hat zu keiner Station

geführt, bei der man gerne Halt machen möchte, sie ist bald über ödes Flachland,

bald über unsicheren Moorgrund gegangen. Vielleicht beschenkt uns die nächste Tour

mit nachhaltigen Erinnerungen ; diesmal hat sich das Billet jedenfalls schlecht rentiert.

Es ist entschieden verdrießlich, wenn einer eine Reise thut und nichts erzählen kann.

In lang verschlossnen Laden löst' ich ein Band

Und fand die alten Lieder von meiner l^and,

Sie zogen, bleiche Fremde, an mir vorbei,

Ans Gröbern anfcrsticgcu, die stumme Reih' . .

voran die wilde Sehnsucht im Flügelschlag,

Die scheue erste Liebe — ein öommeitag —,

Empörung, die noch grimmig au Ketten reißt,

Die kühne Znkunftsfabne, die blinkt und gleißt — —

?ie ziehen, bleiche Fremde, an mir vorbei,

Ans Gräbern aufcrsticgcn, die stumme Reih . . .

 

In lang verschlossnen Laden

Von Louise Noch,

 



 

Unter den Belgiern deutscher Zunge und Herkunft, die, ungefähr

50.000 Seelen stark und fast durchaus Katholiken, einen Theil der Provinzen Luxem

burg und Liittich bewohnen, beginnt eine Bewegung, die eine Erstarkung und Ver

tiefung ihres nationalen Bt'wusstseins zum Ziele hat, in neuerer Zeit mächtig Wurzel

zu schlagen. Als vor einigen Jahren der Gedanke der Gründung eines Bereines,

der in diesem Sinne wirken sollte, zuerst ausgesprochen wurde, schien dies ein Wage

stück ohne jede Aussicht auf Erfolg. Die besten Freunde der Sache konnten sich des

Gedankens nicht erwehren, es sei das doch nur ein Kampf um die Ehre, nicht um

den Sieg. So tief hatte die Verwälschung in Deutsch-Belgien um sich gegriffen,

dass die deutsche Sprache einem unwiderruflichen Versall, ja einem baldigen Tode

anheimgefallen schien. — Und nun ist das kaum für möglich Gehaltene geschehen:

der „Deutsche Verein zur Hebung und Pflege der Muttersprache

im deutsch redenden Belgien" besteht, — und er besteht nicht nur, er w i r k t

auch bereits, und eine Frucht dieses jungen, auf gesundem Boden kräftig gedeihenden

Bäumchens liegt auch bereits vor : die beiden ersten Hefte des „D e u t s ch > B e l g i e n"

betitelten Organs dieses Vereines, das, von dem unermüdlichen Vorkämpfer für

alles Große und Schöne, dem begeisterten Katholiken Gottfried Kurth, Professor

an der Universität Liittich, redigiert ein schöner Beweis der Thatkrast der Bevölkerung

wie des Ernstes des wissenschaftlichen Strebeiis der Deutschen Belgiens ist. — So

erscheinen heute, wenige Jahre nach dem ersten Auftreten des Gedankens von einem

engeren Aneinanderschluss der Deutsch Belgier, die Zweifel und Befürchtungen, die man

an diese Vereinigung knüpfte, nur noch im Nebel einer fernen Vergangenheit. Kaum war

es dem Verein geglückt, ein paar Dutzend ausgezeichneter Männer unter seine Fahne

zu scharen, als in ihrer Mitte „der Geist des deutschen Wortes wie ein heiliges Feuer

hell ausloderte". Aus engem Kreise drang der Verein bald in die Öffentlichkeit und

behauptete sich auf den verschiedensten Gebieten des geselligen Lebens. — An den

Kämpsen, die in den dreißiger Jahren um die Unabhängigkeit Belgiens geführt

wurden, standen die Deutsch Belgier in den vordersten Reihen, und der Mann, dem

Belgien seine Erstarkung in erster Linie verdankt, der von dem Londoner Eongress

die für Belgien so günstigen ,,l« Artikel" erlangte, der Hauptleiter der glücklichen

und ruhmreichen auswärtigen Politik Belgiens in jener Zeit, I, B. v. Nothomb,

dessen Name für immer mit goldenen Buchstaben in die Annalen des Landes ein

getragen steht, war ein srommgläubiger katholischer Deutsch Belgier. Mit Recht

verweisen daher die Männer, welche an der Spitze des Vereines stehen, auf die starke

Förderung, welche Belgien von feiten seiner deulschredenden Bewohner seit je auf

allen Gebieten des öffentlichen wie des wissenschaftlichen Lebens erfahren hat, und

dass dieselben stets „würdig der großen belgischen Familie" sich bezeugt haben, der

sie angehören ; dasür aber beanspruchen sie nun auch mit dcn übrigen Belgiern gleiche

Rechte und Behandlung, insbesondere in Bezug auf ihre Muttersprache. Sie wollen

keine der französischen Sprache feindliche Bewegung hervorrufen, sondern nur der
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deutschen Sprache ihren bescheidenen Platz erhalten zum Wohle des Volkes,

welches sicherlich würdig ist, seinen Nationalcharakter zu bewahren. Die nähere»

Ursachen, welche die Gründer und Erwecker der Bewegung leiteten, sind in letzter

Linie drei: einmal die Notwendigkeit, bei den heutigen socialen Zuständen den

Eontnct mit dem deutschen Volke aufrecht zu erhalten, dann die Nothwendigkeit,

im Interesse seiner Erziehung und Bildung den Unterricht in der Muttersprache

zu pflegen und zu sördern, und endlich die dritte Nothwendigkeit, dahin

zu wirken, dass die Deutschen Belgiens in ihrem Lande soweit als möglich von

Staatsbeamten, die der deutschen Sprache mächtig sind, bedient werden. Glücklicher»

weise ist es immer noch möglich gewesen, für die Seelsorge die nöthige Anzahl

deutscher Priester zu erlangen, „Nicht ohne Bangen stellt man sich unsere Lage vor",

sagt A. Jungers, „wenn solches nicht hätte geschehen können. Ein nicht geringer

moralischer und religiöser Verfall wäre jedenfalls die Folge gewesen. Der deutsche

Clerus, wir bauen fest darauf, wird seinen Grundsätzen treu bleiben und die stets

befolgte Bahn nicht verlassen ; er wird immer ein eifriger Gegner der unpatriotischen,

zur Entsittlichung des Volkes führenden Verwälschung und Französierung Deutsch-

Belgiens sein." — Der Geburtstag des Vereines ist der 21. September 1892, an

welchem Tage sich einige Freunde zufällig in Arel trafen und die Lage ihrer

Stammesgenossen besprachen; man beschloss, „um zu verhindern, dass die Gegner

christlicher Sitten und geordneter socialer Zustände dieselbe zu ihren Gunsten aus

beuteten", einen Aufruf zur Gründung eines Vereines zu erlassen, der in dieser

Richtung, besonders aber zur Erhallung und Kräftigung der deutschen Sprache in

Belgien thätig sein sollte. Im darauffolgenden Sommer legte Prof. Kurth einem

kleineren Comite die Statuten des Vereines vor und bereits im September desselben

Jahres konnte die erste Generalversammlung abgehalten werden, die u. a. die

Gründung einer deutschen Volksbibliothek in Meßig beschloss. Jnsbcsonders

machte sich um die Förderung der Vereinszwecke und um die Hebung des

deutschen Bewusstseins durch Vorträge und Aufsätze der Professor an der Lütticher

Universität, Heinr. Bisch off, verdient, der auch die deutsche Wissenschaft durch

einige gehaltreiche literarhistorische Arbeiten bereichert hat und als Mitarbeiter ver

schieden« deutscher Zeitschriften, der „Münchner Allgem. Zeitung", des „Allgem,

Litteraturblattes" der Leogesellschaft u. a., in denen er wertvolle Artikel und Buch>

besprechungen veröffentlichte, bekannt ist. Gegenwärtig unterhält der Verein zwei

von ihm gestiftete Volksbibliotheken, er hält Versammlungen ab, auf welchen

populärwissenschaftliche Vorträge gehalten werden, und seine Thätigkeit hat bereit«

die Aufmerksamkeit der politischen Kreise und des belgischen Volkes in hohem Maße

auf sich gezogen. Es wäre sehr zu wünschen, dass die Bestrebungen der aufopferungs

vollen Männer, die sich so tapfer der Sache des Deutschthums und der katholischen

Kirche in Belgien annehmen, auch jenseits der Grenzen Belgiens ein Echo und werk

thätige Unterstützung sänken durch Beitritt zu dem Vereine oder durch Zuwendung

geeigneter Bücherspenden an die Volksbibliotheken. Auch die Zeitschrift „Deutsch

Belgien", die der Verein herausgibt und die viele wertvolle Aufsätze von G, Kurth,

H, Bischoff u. a enthält, verdient die kräftigste Unterstützung, damit die Worte sich

erfüllen, mit welchen G, Kurth das Vorwort zum !. Bändchen jener Zeitschrift beschließt !

„Ob es mir fernerhin gegönnt sein wird, mich persönlich am Wirke» des Vereines

zu betheiligen, das weiß Gott, Ich bin Ihm dankbar dafür, dass Er mir in meinen

späten Tage» erlaubt hat, die geliebte Sprache meines Volkes wieder zu Ehren zu
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bringen und ihre Zukunft durch die Gründung des Vereines zu sichern Möge Er

dies Werk forthin beschützen, damit es gedeihe zu Seinem Ruhme und zum Wohle

des Vaterlandes!" 8cn.

Interessante Schriftstücke, die den Verkauf von Raffaels Madonna

Sistina an die Dresdener Galerie betreffen, veröffentlicht Karl Wörmann

im „Repertorium für Kunstwissenschaft". Diese Schriftstücke, die zum Theil aus der

„SibiiotKecs comunsle" zu Piacenza, theils aus der dortigen bischöflichen Bibliothek

stammen, sind die ersten bisher bekannt gewordenen Urkunden ans Piacenza selbst,

die über den Verkauf des Bildes aus dem Kloster San Sisto in Piacenza nach

Dresden berichten. Danach gieng der Plan zu dem Verkaufe des Bildes von den

Mönchen des Klosters aus, die, durch Noth und Missernten gezwungen, die Erlaubnis

hierzu vom Papste Benedict XIV. erbaten. Dieser gab zwar einen zustimmenden

Bescheid; aber der Herzog von Parma untersagte dem Abte und den Mönchen von

San Sisto die Veräußerung des Bildes, worauf jene sich gehorsamst fügten. Kurfürst

Friedrich August II. von Sachsen aber beruhigte sich bei der Absage nicht, und es

gelang seinen Bemühungen, den Herzog umzustimmen, so dnss der Verkauf des

Bildes gestattet wurde. Am 17. Januar 1754 war bereits der Abbat« Bianconi in

Piacenza angekommen, um das Bild fortzuschaffen. Aber neue Schwierigkeiten

erhoben sich, da die städtischen Steuerpächter von Piacenza einen Ausfuhrzoll von

27.000 Zechinen verlangten, der also mehr als das Doppelte des Kaufpreises'

(12.000 Zechinen) betragen sollte. Schließlich einigte man sich dahin, dass die Steuer

pächter eine bedeutend geringere Summe erhalten und die sächsische Regierung eine

schon LS Jahre vorher gemalte Copie des Bildes bezahlen sollte, worauf Raffaels

Bild fortgeschafft werden konnte. Am 24. Januar 17S4 war, wie der Präsident

Scribani an die Regierung in Parma berichtete, das Bild bereits weg. Die erwähnte

Copie des Bildes hängt jetzt noch, wo einst das Rasfaelsche Bild hieng, nämlich

zwischen den Fenstern der Schlusswand des Chores im Kloster San Sisto in

Piacenza. Die mitgetheilten Urkunden sind nicht ohne Wichtigkeit für die Frage der

neuerdings bezweifelten Echtheit des in der Dresdener Galerie befindlichen Bildes,

wenn es für diese überhaupt noch eines Beweises bedürfte.

Zwei Urt heile über die Tiroler. Heinr. Driesmans leistet sich in

seinem 1«« erschienenen Werke „Das Keltenthum in der europäischen Blutmischung.

Eine Kulturgeschichte der Raceninstinkte"*) die anthropologische Entdeckung, dass

der Kern der Tiroler hunnischer Abstammung sei. Die Begründung verblüfft

ebenso wie die Entdeckung, Denn einmal „sind die Tiroler erzkatholisch" und dann

genüge es, „die tiefschwarzbärtigen Männer mit oen blitzenden dunklen Augen"

nur anzusehen, um sie als hunnischer Abstammung zu erkennen, „Merkwürdig,"

meint Driesmans, „dass gerade der Nationalheld des Tiroler Völkchens, Andreas

Hofer. dessen sreiheitliebendes, tapseres, deutsches Herz im deutschen Liede vorbildlich

geworden, mongolischen Geblütes sein musste." Das ist allerdings merkwürdig, ebenso

merkwürdig, als die Entdeckung Driesmans', dass der katholische Clerus in Deutschland

fast bis zur Ausschließlichkeit brünett, schwarzhaarig und dunkeläugig, also kellisch sei.

') Leipzig, E, Ticdkrichs. gr, »" ,VIII „. Ü4S S,>
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Nicht minder als über ihre hunnische Herkunft werden sich die Tiroler über

die Entdeckung wundern, die Herr Eugen Kalkschmidt im heurigen Januarhest

der „Deutschen Zeitschrist" (herausgegeben von E, Wachler, Berlin) erzählt. Er

constatiert dort den Unterschied des heutigen Tirolers vom Heuligen Nltbayern.

Jni ersten bayrischen Grenzwirtshaus trifft er wieder „den geraden Blick und das

schlichte derbe Wort", „in Tirol schaut alles scheel und schweigsam verdrossen".

Vor hundert Jahren soll dieser Unterschied noch nicht dagewesen sein. Erst die

Aufklärungsbestrebungen unter Montgelas und die Durchsetzung der bayrischen

Bevölkerung mit Franken, Schwaben, Pfälzer« und „besonders mit Protestanten"

hätten jenen Unterschied zu Gunsten der Bayern vermocht,*)

-»

An eine hübsche Episode aus den Goethe-Festtagen des verflossenen Jahres,

die damals, in dem Trubel der Feierlichkeiten, nicht recht zur Geltung kam, erinnert

ein soeben bereits in 3. Auflage erschienenes Büchlein des geist- und charaktervollen

Max Bewer „Ein Goethepreis". Das Bemerkenswerteste und Lustigste an

dem Büchlein ist seine Vorgeschichte. Max Bewer hatte zu Lebzeiten Bismarcks wie

nach dessen Tode in einigen Broschüren die Bedeutung dieses Staatsmannes in be

geisterten Worten gepriesen; aber während er damit, so lange sein Held lebte, bei

dem größten Theile der Presse Entgegenkommen und Zustimmung sand, wendete sich

das Blatt, als Bismarck todt, d. h, in Ungnade war. Damals schrieb u. a. die

„Frankfurter Zeitung" über die antisemitisch gefärbte Broschüre Beiver's „Rembrandt

und Bismarck" — eine der vielen Schriften, die Langbehn's „Rembrandt als Er

zieher" gezeitigt hatte — : „Wir empfehlen dem Verfasser eine Schmiercur, falls diese

gegen Jämmerlichkeit und Gemeinheit überhaupt etwas hilft. Er sollte jedenfalls

den galoppierenden Gehirnschwund, an dem er leidet, nicht vernachlässige», der jeden

Leser seiner Schrift mit Mitleid erfüllt. Aber trotzdem fürchten wir, dass selbst die

stärkste Cur einem solchen Patienten gegenüber wirkungslos verläuft. Dummheit,

Anmaßung, Lakaiensinn und hündische Unterivürsigkeit führen in seiner Broschüre

einen wahren Veitstanz auf. Als wir die Sudelschrisl durchblättert hatte», wuschen

wir augenblicklich unsere Hände in einer fünfprocentigen Carbollösung. Darauf

ergriffen wir eine Feuerzange und trugen die Schrift vorsichtig zum Papierkorb.

Hier endlich gaben mir ihr den kräftigsten Fußtritt, der uns zu Gebote stand, und

bedauerten nur, dnss die Abwesenheit des Autors uns des Vergnügens beraubte,

diese bescheidene Huldigung an die rechte Adresse zu befördern." — Man wird zugebe»,

dass sich der schrankenloseste Hass und Abscheu vielleicht in geschmackvollerer, aber

kaum in krästigerer Weise Hütte kundthun können. — Und nun die GoetheFeier.

Die „Frankfurter-Zeitung" hatte, um den 150. Geburtstag des Dichters würdig zu

begehen, einen Preis von 30> Mk. aus das beste Gedicht über Goethe ausgeschrieben.

Die Gedichte waren unter den bei Preisbewerbungen üblichen Modalitäten — anonym

mit Kennwort und beigeschlossenem Couvert, das den Namen des Autors enthalten

soll — einzusenden. An 3W Arbeiten liefen ein ; zuletzt entschieden sich die Preisrichter

für eine aus Dresden eingelangte Dichtung. „Es ist", sagte die „Franksnrter Zeitung"

in den Begleitworten der Veröffentlichung, „eine gedankenvolle, von Begeisterung

') Im Axrilheft 1WN, S. »U7 derselbe,, Zeitschrift mnss sich Österreich a„ch noch folgende ?nsnlte

gesallen lassen i „Nur den lebhafteren Franken, den groszcn Städten und den Beamten bat es Baw-rn zu

danken, dass es ein moderner Staat geworden ilt, und sich darin erfreulich von Österreich

unterscheidet".
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und Liebe getragene Würdigung des herrlichen Sohnes unserer Vaterstadt, in seinem

Geiste ersonnen, in seinem Sinne gef,ihrt, an semer Kunst gesonnt. Mit froher

Genugthuung weihen wir diese Festgabe den Freunden der Franks. Ztg. und in

innigster Ehrfurcht weihen wir sie den Manen des großen Unsterblichen!" — Tie

Eröffnung des Couverts ergab einen Zettel mit der Inschrift : „Adresse zur Bennch

richtigung: Mitglied der königl. Akademie der Künste Prof. Hermann Freye in

Tresden-A.", welchem Manne die „Franks. Ztg." als dem vermeintlichen Verfasser ihre

„bewundernde Verehrung" bezeugte. Aber schon nach wenigen Tagen lief ein Schreiben

Prof. Freye's ein, daß er nicht der Verfasser des Preisgedichtes sei, sondern dass

seine Adresse nur zur Benachrichtigung des — vorderhand ungenannt bleiben

wollenden — Dichters dienen sollte. Die Redaction der „Franks. Ztg " theilt dies

mit, indem sie ihren Jrrthum bedauert, und „den geheimnisvollen Dichter herzlich

grüßt", ohne sich „über die Gründe, die ihn veranlassen, im Dunklen z» verharren,

weiter den Kopf zu zerbrechen". — Und nun stellt sich aus der eingangs erwähnten

Broschüre heraus, daß Max Bewer, der sich inzwischen durch die Herausgabe

der vielverbreiteten „Antisemitischen Bilderbogen" den Hass der Presse in immer

erhöhterem Maße zugezogen, dessen „Sudelschrift" die „Franks. Ztg." vor wenigen

Jahren nur mit der Feuerzange angegriffen hatte, um sie zum Papierkorb zu> tragen,

worauf sich der Redacteur die Hände in Cnrbolwasser wusch, dass dieser selbe Mar

Bewer jener Dichter sei, der im Geiste Goethe's „sein Gedicht ersonnen, in seinem

Sinne geführt, an seiner Kunst geformt hat" und dem die Redaction „mit froher

Gemigthuung", „in inniger Ehrfurcht", „herzlich grüßend" den Preis zuerkannt hatte !

„Dieser Satire fehlt nichts, als der gerechte — Lohn," heißt es in der Bro°

schüre, „und der soll nicht ausbleiben," Der — damals noch unbekannte — Preis

dichter hatte durch Prof. Freye mitlheilen lassen, dass er die Preissumme wohl-

thatigen Zwecken zuzuwenden gedenke, „Nachdem ich", erzählt er nun, „den ange

deuteten Wohlthätigkeitszweck in einer Zuwendung an bedürftige Künstler ersüllt habe,

bestimme ich alles Übrige zu einer Gratis und Francoversendung von sieben, von

einer gewissen Presse mit Vorliebe berüchtigt' genannten, auch häufig angeklagten,

aber gerichtlich stets freigegebenen antisemitischen Bilderbogen, die, sämmtlich von mir

verfasst, mit einem Stempel den gewiss denkwürdigen Ausdruck erhallen .Gestiftet

aus dem Goethepreis der Frankfurter Zeitung' ; sie werden, so weit der Fonds

reicht, verlangt und unverlangt gratis und franco durch ganz Deutschland verschickt

werden. Man wolle sich dieserhalb an die Druckerei Glöß, DresdcnA., wenden."

Das Cassianeum in Donauwörth kann am 4, Juni d. I, auf ein

25 j ci h r i g e s B e st e h e n zurückblicken Aus kleinen Ansängen und unter unsichercn

Verhältnissen entstanden, hatte das Unternehme» viele Jahre hindurch große Ent

behrungen, Sorgen und bittere Enttäuschungen zu erleiden, große materielle Opfer

musstcn bei und insbesondere nach der Verlegung der Anstalt von ihrer Wiege in ihr

jetziges Heim, in das damals zum großen Theile bausnllige, einstige Benedictinerkloster

Heiligkreuz zu Donauwörth gebracht werden, bis das junge Bäumlein, das der ehe

malige Volksschullchrer Ludwig Auer fast ohne Barmittel, nur allein auf die

Hilfe Gottes vertrauend und unter Mitwirkung eines kleinen Häufleins gleichgesinnter

Freunde und Gönner gepflanzt und mit unermüdlichein Fleiße gepflegt hatte, mit

den Jahren erstarkte, so dass es jetzt zu einem mächtigen, fruchtbaren Baume ange
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wachsen ist. Und ein Gefühl, aus Temuth und frohem Stolze gemischt, mag der

verdiente Gründer und Leiter der Anstalt, Ludiv. Auer, empfinden, wenn er nun

zurückblickt auf den reichen Segen, den seine Schöpfung in dem Vierteljahrhundert

ihres Bestehens nach allen Seiten ausgestreut hat. Zu den zahlreichen Freunden

und ehemaligen Mitgliedern der Anstalt aber, die zu den Pfingstfeiertagen nach

Donauwörth kommen werden, um das Jubelfest des Cassianeums mitzufeiern, gesellen

sich im Geiste noch viele tausende serner Freunde, die im Geiste dankbar des vielfachen

Genusses gedenken, den ihnen die Schriften, die vom Cassianeum nusgiengen und

ausgehen, bereitet haben, und die ihre Glückwünsche mit denen aller Anderen vereinen.

« «

Eine bemerkenswerthe Selbsteinschätzung des Protestantismus gibt

Paul Seliger in einer Besprechung des „Reformkatholizismus" von Jos. Müller im

Aprilheft 19VU der „Deutschen Revue" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Der

Kritiker steht der ganzen Reformbewegung sehr skeptisch gegenüber. Er ist überzeugt,

dass diese „wie die jetzige Abfallsbewegung in Österreich ebenso im Sande verlaufen

wird, wie die altkatholische vom Ansang der siebziger Jahre". Den Grund, den er

dafür angibt : dass „die Welt heute religiösen Fragen kühl bis an's Herz hinan gegen

übersteht", dass die ganze Sache nur „Theologenangelegenheit" sei, könnte allerdings

nur einer gelten lassen, der die Strömungen, die unsere Zeit bewegen, sehr von oben

herab beurtheilt und nicht weisz, wie gerade in unseren Tagen das religiöse Bedürfnis

in den breiten Volksschichten wie in den Kreisen der Gebildeten starke Wellen schlägt :

das Eindringen buddhistischer Elemente in unsere Tages» und Modcphilosophie, die

Entstehung der ethischen und ähnlichen Gesellschaften, die reiche Litteralur in Bücliern

und Zeitschriften, die Richtungen, die unsere innere Politik und unser sociales Leben

charakterisieren und bestimmen, das Aufblühen des Katholizismus in England und

den nordischen Ländern sind nur einige wenige Offenbarungen dieses neuerwachten

religiösen Bedürfnisses. — Sehr richtig aber fährt Seliger fort : „Der Katholi

zismus verdankt seine Machtstellung, mit der heute noch alle Staatsmänner, und

seien es die mächtigsten und geschicktesten, zu rechnen haben, einzig und allein der

großartigen Consequenz, mit der er über anderthalb Jahrtausende die Grundlagen

seiner Lehre unerschütterlich festgehalten und alles von sich abgestoßen hat. was mit

diesen Grundanschauungen in Widerspruch trat. Er würde zur äußeren Be

deutungslosigkeit des Protestantismus herabsinken, wenn er

davon abweichen wollte."

In Nizza starb kürzlich an der Schwindsucht ein russischer Verleger F l o r e n t i n

Fj od oro witsch Pawlenkow. dessen Leben nicht nur deshalb von Interesse ist,

weil es einen cigenthümlichen Entwicklungsgang genommen hat, sondern in viel

höherem Grade wegen der für den Charakter seiner Zeit und seines Volkes bezeich

nenden Tendenzen und Ideen, die sich darin verkörperten. Er war im Gouvernement

Tambow geboren, besuchte in St. Petersburg die Artillerie-Akademie, war einige

Jahre Beamter in den Arsenalen von Kijew und Brjnnsk, widmete sich dann, nach

dem er vergebens versucht hatte, Erzieher in einem Militärgnmnasium zu werden,

dem Berufe eines Übersetzers, Verlegers und Buchhändlers und nmrde in der Aus

übung dieses Berufes mehrfach vcrurtheilt und bestraft. Seine ersten schriftstellerischen

Arbeiten veröffentlichte er 1862 bis 1865 im „Artillerie-Journal", im „Pholograph"
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und im „Journal der Manufacturen und des Handels". Im Jahre 1866 übersetzte

er aus dem Französischen einen „Vollständigen Cursus der Physik", den er auch selbst

verlegte; im folgenden Jahre begann er die Herausgabe der Werke des Kritikers

Pissarem. Nachdem er den zweiten Band dieser Werke hatte drucken lassen, ivurde

er vor Gericht gestellt und zur Verbannung nach Wjatka verurtheilt. Dort über

setzte er noch einige physikalische Werke und verfasste auch eine „Fibel für den

Anschauungsunterricht", die aus der Wiener Weltausstellung von 187g durch eine

ehrenvolle Erwähnung ausgezeichnet wurde. Während seiner Verbannung gab er

auch ein „Vergissmeinnicht aus Wjatka" heraus, das ihm im Jahre 1877 wieder

eine gerichtliche Anklage zuzog. Nachdem er 1881 nach St. Petersburg zurückgekehrt

mar, widmete er sich ausschließlich dem Verlagsbuchhandel und seine zahlreichen

Verlagsartikel zeichneten sich stets durch wertvollen Inhalt, gute Ausstattung und

billige Preise aus. Seine „Bibliographische Bibliothek" enthält 188 Bändchen zu

25 Kopeken, seine „Populär wissenschaftliche Bibliothek" 40 Bände und seine illustrierten

Kinderschriften 104 Bände. Auch gab er eine „Bibliothek nützlicher Kenntnisse", eine

juridische Bibliothek, eine Puschkin' und eine Lermontow » Bibliothek heraus. Man

kann dreist behaupten, dass durch den Too dieses gebildeten und arbeitsamen Mannes

nicht nur der russische Buchhandel, sondern die gesammte russische Volksbildung

einen empfindlichen Verlust erlitten hat. Pamlenkow gehörte zu den seltenen russischen

Männern, die, gänzlich mittellos, ohne jegliche materielle Unterstützung erstaunliche

Erfolge erzielten. Er begann seine verlegerische Thätigkeit ohne Betriebscapital und

hatte gegen Ende der achtziger Jahre einen Umsatz von ca. 20.000 Rubel. Kurz vor

seinem Tode belies sich sein Jahresumsatz auf 220.000 Rubel, und seine Verlags

artikel bestanden aus ca. 700 Bänden und Bündchen, die einen Wert von etw.i

3 Millionen Rubel repräsentieren. Das Merkwürdige an der Thätigkeit dieses

Mannes war, dass er keine eigentlichen Gehilsen hatte und dass kein einziger von

seinen Verlagsartikeln ein rein spekulatives Gepräge trug. Er hatte stets nur die Ver

breitung von nützlichen Kenntnissen im Auge und verschmähte es, nur um des

Gewinnes willen Bücher zu verlegen, lehnte daher auch alle Anträge ab, die ihm

zwar grohen Gewinn versprachen, aber mit seinen Principien unvereinbar waren.

Als er starb, war es ihm ein großer Trost, sagen zu können, dass er nie ein

Buch herausgegeben habe, dessen er sich schämen müsse und dessen Verbreitung er

vor Gott und Menschen nicht verantworten könne, das nicht einen Beitrag zur

Aufklärung seines Volkes geliefert habe.

Pamlenkow war ein einfacher und bescheidener Mann, ein Feind der Reclame

und des Phrasenthums, selbstlos und durchaus nicht ehrgeizig, dabei aber energisch

und sehr arbeitsam. Trotz seiner schwachen Gesundheit gelang es ihm, durch angestrengte

physische und geistige Arbeit glänzende Resultate zu erzielen. Wer nun seine, für

Russland so nützliche und wertvolle Thätigkeit fortsetzen wird, weiß man nicht.

Wahrscheinlich wird das Geschäft liquidiert werden, und man meint, der Erlös

werde theils dem Litteraturfonds übermiesen, theils zur Errichtung von Volks

bibliotheken verwendet werden. S. ö. S.

Lesefrüchte. Aus Max Ring's „Erinnerungen" (Berlin, Concordia,

1899. 2 Bände) : In der Schilderung der Breslauer Studentenjahre (1836—1838)

erzählt Ring u. a. von der „wirklich munderbar schönen Tochter" des damaligen
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Physik>Prosessors der Breslauer Universität, „die uns weit stärker als die größten

Magnete ihres gelehrten, langweiligen Vaters anzog, Es gab wohl keinen Studenten,

der nicht für die , himmlische Marie' schwärmte und nicht die Madonna von Breslau

anbetete, beglückt, wenn sie mit einer kaum merklichen Neigung des stolzen Hauptes

seinen Gruß erwiderte. Einer ihrer zahllosen Verehrer wurde in der That aus Liebe

zu ihr wahnsinnig und verfolgte sie mit seinen jammervollen Gedichten . . , Der

arme, verkommene und zuletzt vollkommen verrückte Dichter irrte noch viele Jahre

als eine wohlbekannte traurige Stadtfigur in Breslau herum, wo er von den Unter

stützungen seiner Verwandten und den Gaben früherer Commilitonen lebte. Aber

auch die stolze Schöne endete nicht glücklich. Nachdem sie noch verschiedene

Korbe ausgetheilt, verfiel sie in religiöse Schwärmerei; sie wurde katholisch

und zog sich in ein strenges Nonnenkloster zurück, der Welt und allen ihren Freude»

entsagend", (I, 52). — Nach dieser Probe von den Anschauungen Ning's, der sich

rühmt, schon als Knabe im elterlichen Hause (sein Vater war jüdischer Gutspächter)

Verständnis und Achtung vor allen Religionen gelernt zu haben, wäre es sehr

dankenswert, wenn er jene „interessantesten Mitlheilungen" veröffentliche» wollte

die er von Gräfin Clotiloe von Kalkreuth über das Leben der Gräfin Ida Hahn-

Hahn, der vertrauten Freundin derselben, erhalten hat und die ihm ,,die traurigen

Verirrungen und religiösen Wandlungen der bedeutenden Schriftstellerin erklärten". Hat

doch Gräfin Hahn-Hahn gleichsalls so „unglücklich geendet", dass sie katholisch wurde!

Aus seinem Verkehre mit Varnhagen v. Ense erzählt Ring (ebd. II. 86):

„Auch von Wilhelm v. Humboldt berichtete Varnhagen höchst seltsame Züge,

welche den großen Staatsmann in einem eigenthümlichen Lichte erscheinen ließen

und mehr an die Zeit freier griechischer Sitten und an den Kultus .nackter Schönheit'

als an die fromme pietistische Richtung des Hofes unter Friedrich Wilhelm III.

erinnerten. Wie Varnhagen mir zu verstehen gab, hielt ihn nur die Rücksicht auf

die noch lebenden Verwandten ab, ein anderes Lebensbild von dem Verstorbenen zu

veröffentlichen, als dessen bekannte .Briefe an seine Freundin' und sonstige Biographien

geben". — Über diesen Briefwechsel äußerte sich übrigens, wie Ring gleichfalls

inittheilt, Alexander v. Humboldt „in seiner feinen, sarkastischen Weise" sehr richtig:

„Mein Bruder hätte der guten Frau Diede weniger schreiben und mehr geben sollen I"

Ans fremdländische« Zeitschrift««. In den Krudes publikes

risr 6es pöres cle >ä cnmps^nie cie ^esus (Februarheft) verficht

?. L, Mechineau im L, Thcil eines Aufsatzes „Über den apostolischen

Ursprung des Neuen Testaments und die unabhängige Kritik"

u. a. besonders die Nuthenticität des Hebräerbriefes, den er zugleich historisch

würdigt. Eingeleitet wird dieselbe Nummer von einer Skizze Burnichon's,

eines eifrigen Verfechters des freien Unterrichtes in Frankreich, „Die Fünfzig

jahrfeier des Gesetzes von 1850"; in beredten Worten spricht I'. Burnichon

von dem Dankfeste, das von der gesammten katholischen Schulgesellschaft am

19, März in allen Schulen gefeiert ivurde, weist sodann auf die Erziehungs»

resullctte während dieser 5» Jahre des Wirkens hin und spricht Thiers und

Abbe Dupanloup für ihre kräftige Förderung des Gesetzentwurses Dank und

Bewuttderung aus. — „Bossuet im Vatican" betitelt sich ein Brief aus

Rom von ?. Joseph F. Am SV. Jänner hielt Mr. Brunetiöre, Director der Kevue
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<Ie Oeux Nonile8, im Palais des apostolischen Kanzlers einen Vortrag über Boffuet,

Es war sogar der ausdrückliche Wunsch des Papstes gewesen, dass die Versamm

lung unter seinem eignen Vorsitz im Clementinen»Saal des Vatican stattfinden

solle ; aber der Arzt Seiner Heiligkeit sand es für nöthig, dagegen sein Veto

einzulegen. Vor den Cardinälen Rampolla, Mathjeu, Parocchi, Vannutelli, Ferrata,

Satolli, Segna ic., vor diesem Senat von Kirchenfürsten sprach Mr. Brunetiere;

er schilderte den Bischos als einen Mann, der seine Feder, sein Wort, sein

Genie, sein Leben ganz dem Kampfe für jene Wahrheilen hingegeben, welche allein

dem Dasein Wert verleihen. Der glänzende Vortrag erregte in der illustren Zu

hörerschaft den Wunsch, dass dieser Mann der Wissenschaft ganz einer der Ihrigen

werden möge. Aber auch menn sich dieser Wunsch vielleicht nie erfüllen sollte, so

gebürt Brunetiere um der Freiheit seiner Rede, der stolzen Unabhängigkeit

seines Gewissens willen der erste Platz unter den Männern, auf welche Frankreich

stolz sein kann, — Das Heft derselben Zeitschrift vom S. März bringt drei unver

öffentlichte Briefe des hl. Franz vonSales, welche von M. Michel Deprez

in der Handschriftensammlung des Herzogs von Bcthune gefunden wurden. Die Billets

sind an den Herzog von Nemours gerichtet und vollkommen unversehrt. Der Heraus»

geber der drei Briefe, Henri Chcrot, richtet an die Leser der ötucles die Auf

forderung, womöglich die Suche nach unveröffentlichten Briefen, Predigten und

Abhandlungen des Heiligen fortzusetzen und dieselben der Öffentlichkeit zu übergeben.

In der Kevue 6e ?aris vom 1. März gibt Emmanuel seine Meinung

über deutsche und österreichische Konservatorien kund. Die Skizze «I>e« conser-

vstoirs <le Klusique en ^Ilemä^ne et er, ^utricne» betont die

außerordentliche Gründlichkeit und Vielseitigkeit des Unterrichtes in diesen Ländern

gegenüber dem sranzösischen. In Frankreich wird der Schüler in bedeutend jüngeren

Jahren an den Conservatorien ausgenommen, bringt infolgedessen noch keine so

große geistige Aufnahmsfähigkeit mit als beispielsweise die 16- bis 17jährigen

Schüler in Wien, welche nach Ansicht Emmanuel's hier Vorträgen beiwohnen, die

den Eindruck hervorrufen, man befinde sich an der Universität, und die von den

Schülern mit Verständnis erfasst werden. Der Verfasser lobt die Chorschulung,

behauptet aber, dass wir keine Solisten auszubilden verstünden, da wir auf den

Grundunterricht, das Singen von Solseggien, zu wenig Gewicht legen und es zu

sehr überhasten.

Die «evue 6e Oeux blondes vom 15. Marz enthält eine biographische

Skizze über «(^ lauge ?sbri gepeiresc, von M. Emile Michel, Mitglied

der Akademie der schönen Künste. Die Skizze ist nach den Briefen von Peiresc ge

arbeitet, welche PH. Tamizey de Laroque in der Sammlung ungedruckter

Documente über die Geschichte Frankreichs herausgab. Peiresc wird als ein Mann

von ganz außerordentlicher allgemeiner Bildung geschildert; Jurist, Botaniker,

Archäologe und Kunstkenner, führte er Correspondenz mit allen bedeutenden Männern

seiner Zeit. Malherbe, du Vair zählten zu seinen nächsten Freunden; er verkehrte

aber auch brieflich mit de l'Ecluse und Scaligcr in Holland; mit Rubens wurde

er durch Rockor und Gevnert bekannt und bald entwickelte sich zwischen Beiden eine

durch die Gleichheit der Geschmacksrichtung begründete enge Freundschaft. Peiresc

war von zarter Gesundheit, zeigte aber trotz seiner Leiden eine bewunderungswürdige

Geduld. Er starb am 23. Juni 1U37, nachdem er sein Testament dictiert, welches

für alle jene, welche ihm theuer waren, die großmüthigsten Verfügungen enthielt.
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Tie Märznummer der Kevie«? of Kevie>v8 würdigt die Verdienste

Cronje's, des„Cincinnatus von Transvaal", einer eingehenden Betrachtung,

des Boerenführers, der sich tagelang ohne Aussicht auf Erfolg in ungünstigster Stellung

gegen eine zehnfache Übermacht behauptete. Der Aussatz begleitet die Thaten dieses

merkwürdigen Mannes von seiner ersten Ausbildung iu der Heerführung, die er sich

im kleinen Krieg mit Nachbarn und Eingeborenen angeeignet, bis zu seiner Gefangen

nahme, verschweigt aber auch nicht seine einzige unschöne Handlung bei Gelegenheit

der Belagerung von Potchefstroom, die er fortsetzte, trotzdem bereits der Waffen

stillstand zwischen Krüger und Evelyn Wood abgeschlossen war. Im jüngsten Kriege

jedoch ließ er sich nichts zu Schulden kommen, was seinen Ruhm beeinträchtigen

konnte, vielmehr verdient seine Tüchtigkeit als General, wie sein persönlicher Helden»

muth die vollste Anerkennung auch bei seinen Gegnern.

Im leinet eentk Oenturv warnt T. R, Th reifall vor „Senussi

und dem drohenden heiligen Krieg". Er lenkt das Augenmerk der

Leser auf Nordafrika, wo zum mindesten eben solche Gefahr drohe, wie sie der

Süden in der jüngsten Zeit gebracht, denn dort seien die weitverbreiteten

Anhänger des 1859 verstorbenen Sidi Mohammed ben Ali es Senussi stels zum

Kamvse gerüstet. Senussi wurde seinerzeit von den Türken nach Marocco verbannt,

studierte hier Theologie und verbreitete seine Lehren von Algier aus bald über ganz

Nordasrika, so dass Jerabub, wo er begraben liegt, ein zweites Mekka wurde. Sein

Sohn Senussi, der die Führung der religiösen Geiiieinde von seinem Vater über

nahm, ist gegenwärtig bei 55 Jahre alt und wartet nur aus die Gelegenheit eines

Conflictes zwischen den beiden ihm zunächst verhasste» Völkern, den Engländern und

Franzosen, uin mit seinen zahlreichen Anhängern im offenen Kampfe hervorzubrechen.

?Ke soutineißkrly «evie«, März 190«: Der Aussatz W, Baillie-

Grohmans „Das Militärgewehr, eine Ursache unserer Nieder

lagen" führt in verschiedenen Tabellen die Unterschiede der in Großbritannien, Deutsch

land, Spanien, Rumänien und den Vereinigten Staaten eingeführten Gewehrsysteme

deutlich vor Augen, unter denen das englische allerdings den ungünstigsten Platz

einnimmt; Gewehr und Patrone sind am schwersten und doch ist die Anfangs

geschwindigkeit des Geschosses die geringste. B.-G. lobt besonders das österreichische

Mannlicher-System und bekräftigt dieses Lob u A. mit der Thatsache, dass bei einein

der großen Wettschieszen von 15 Preisträgern 12, bei einein anderen von 24 20 mit

Mannlichergewehren ausgerüstet waren und zum großen Theile der Vorzüglichkeit

derselben ihre Erfolge zu verdanken hatten. — H. Heathcote Statha m's „D i e

Wahrheit über Ruskin" lobt Ruskin als Prosadichter, als Lehrer und Kritiker

in Kunst und Leben, bestreitet jedoch, dass er gleiches Lob auch in Bezug auf die Architektur

verdiene. Hier sei er ein unzuverlässiger Führer, seine Stones ofVemce seien wenigstens

noch durch ihren poetischen Schmuck ausgezeichnet, die I^ectures on ^rckitecture dagegen

ganz verfehlt.

Für die Redaction verantwortlich: Tr, Han« Bo Hatto,

Jos Roth'sche Verlagsbuchhandlung. — Buchdruckern «mbr Opig, Wie,:.
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(^v ine deutsche „Geschmackslchre", die im Jahre 17L9 in Berlin erschien,

"sv?? sagt von der Baukunst, dass darin der Künstler „zwar alle drei Aus

messungen gebe, aber seine Körper nur von geraden Linien und dem Kreise

begrenze". „Nur", heißt es weiter, „der ganz rohe und durch das

Nomadische ihrer Lebensart bestimmte Geschmack der Araber oder

vielmehr der Sarazenen brachte in dem, was man ein gothisches Ge

bäude nennt, tnlpenartige Linien zur Begrenzung der Körper in der

Baukunst an." Das war das Niveau, auf welchem sich im Publicum die

Würdigung mittelalterlicher Baukunst noch zu einer Zeit bewegte, als Goethe

längst sein begeistertes Loblied „Von deutscher Baukunst" (1772), dem Geiste

Erwins von Steinbach geweiht, hatte erklingen lassen. Goethe hatte den

Straßbnrger Münster hauptsächlich als das Werk des einen genialen Bau

meisters gepriesen, den er in einen gewissen Gegensatz zn dem „eingeschränkten,

düstern Pfaffcnschauplatz des meclii a«vi" brachte. Durchgreifend hatte sein

schwungvolles Wort umsowcuiger gewirkt, als er selbst sich seit den Eindrücken

Italiens immer mehr der antiken Geschmacksrichtung hingab. Erst durch die

deutsch-napoleonischen Befreiungskriege ist mit der Liebe zum deutschen Volks

thum auch der Sinn für die Kunst der deutschen Borzeit in weiteren Kreisen

erwacht. Sobald der Sturm die Schneedecke der Herrschaft fremder Macht

haber und fremden Geschmackes weggefegt hatte, trat die grüne Flnr deutsch

christlicher Kultur zu Tage,

Die Geschichte des Wicdererwachens der Gothik ist von der Baugeschichte

des Kölner Doms und diese, wie wir sofort sehen werden, von August

Reichensperger unzertrennlich. Der Kölner Tom, dieses größte, conscqnentcste

und elastischeste Werk der Hochgothik, welches, auf mancherlei malerische

*) August Reichensperger. I8W—18S5. Sein Leben und sein Wirken auf

dem Gebiet der Politik, der Kunst und Wissenschaft. Mit Benützung seines unge°

druckten Nachlasses dargestellt von Ludwig Pastor. 2 Bände. Frciburg, Herder, 1ö!>9.

Wir stützen uns im Folgenden hauptsächlich auf dieses bedeutsame, ebenso durch

Reichthum des Inhaltes als durch Schönheit der Darstellung ausgezeichnete Werk.

Tie Kultur, I, Jahrg. «. und 7. Heil (190« ) 26

Von Dr. Victor Kienböck.
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Schönheit seiner Vettern verzichtend, den constructivcn Gedanken des gothischen

Stils am reinsten, man kann sagen am unerbittlichsten durchführt, war als

trauriger Torso vom Mittelalter auf unser Jahrhundert gekommen. Der

Chor und ein Strunk des südlichen Thurmes deuteten das Riesenwerk an.

Ter Krahn ans dem Domthurm war ein Wahrzeichen Kölns.

Als der erste Wendepunkt zum Heile des Kölner Doms ist der Besuch des

preuhischen Kronprinzen, des nachmaligen unglücklichen Königs Friedrich

Wilhelm IV. im Jahre 1814 zu betrachten, damit in Verbindung ein zündender

Aufruf Josef Görres' im Rheinischen Merkur. 1822 begann Sulpiz Boisseree

die Herausgabe seines großen Werkes „Ansichten, Risse und einzelne Theile

des Tomcs von Köln". So war das Eis gebrochen.

August Reichensperger, am 22 März 1808 als Sohn des

Präfecturraths Franz Josef Reichensperger in Coblcnz geboren, studierte

anfangs der zwanziger Jahre am Gymnasium in der Kupfergasse in Köln.

Schon damals erwachte die Thcilnahme an dem Geschicke des Doms in seiner

jugendlichen 'Seele. „Oftmals", erzählte er später, „stand ich als Knabe

sinnend vor dem südlichen Domthurm. Ich sah, wie derselbe abbröckelte, wie

durch die großen Fenster der Stnrm zog, so dass sie mit eincmmale hätten

zusammenfallen können. Da Hab' ich oft für den Tom gezittert". Der Kölner

Dom ward Reichensperger's „Jugendliebe", wie er sich ausdrückte; sein

Anblick erfüllte ihn mit dem hochstrebenden und doch vor Gott demüthig

sich beugenden Geist der mittelalterlichen Bauhütten; seine Formen lehrten

ihn die herrliche Sprache einer längst entschwundenen, vom herrschenden

Geschmack übermüthig verachteten Kunst.

Das Jahr 1837 brachte den Rheinlanden schwere Conflicte. Die

sogenannten Kölner Wirren, entstanden aus eineni Mischehen-Streite zwischen

dem preußischen Staate und der katholischen Kirche, erreichten ihren Höhe

punkt durch die Verhaftung des Kölner Erzbischofes Clemens August von

Drostc-Vischcring am 20. November 1837. Die Geister schieden sich in allen

Kreisen. Reichensperger, der bis dahin den religiösen Fragen ziemlich teil

nahmslos gegenübergestanden war, — er sagte selbst, seine Universitätszeit sei

„ohne religiösen Hauch" gewesen, — ließ vor allem sein lebhaftes Rechtsge

fühl entscheiden und trat ohne Zaudern auf die Seite der Kirche. „Der

gefangene Erzbischof hat mich wieder zur Kirche zurückgebracht", äußerte er.

Hatte er früher gemeint, sein „schöner Kindcrglaube" sei „wegphilo

sophiert", so entflammten die neuen Ereignisse, insbesondere aber Görres'

„Athanasius" den schlummernden Glauben. Mehr und mehr festigte sich

seine katholische Überzeugung Seit 1837 ist Reichensperger unerschrockener
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Bertheidiger der Freiheit und Unabhängigkeit der katholischen Kirche von

jeder Staatsgewalt gewesen und bis an sein Ende geblieben.

Nicht ein nebelhaft-romantischer Jüngling also, sondern ein seiner katho

lischen Überzeugung voll bcwusster Mann war Reichensperger, als er durch eine

meisterhafte kleine Flugschrift „Einige Worte über den Dombau zu Köln"

die Fortführung des Dombaues entschied und im Jahre 1841 die Gründung

des ersten diesem Zwecke dienenden Dombanvereines in Coblenz selbst in die

Hand nahm. Bald darauf trat auch der Kölner Dombauverein ins Leben,

dem sich die übrigen als Filialen anschlössen; ihre Maximalzahl betrug vor

1848 bereits 144, ein Zeichen, wie sehr der Dombau-Gedanke in einer Zeit,

da das Vereinswesen noch sehr wenig entwickelt und viele Schwierigkeiten

zu überwinden waren, gezündet hatte. Dem Vorstand dieses Vereines gehörte

Reichensperger durch SO Jahre fast ununterbrochen an.

Obwohl seines Zeichens weder Künstler noch Techniker, sondern Jurist

und richterlicher Beamter, — er wurde 1841 zum Landgerichtsrath in Köln

ernannt, — hatte er sich durch vieljähriges Studium die gediegensten Kennt

nisse ans dem Kunstgebiete, insbesondere auf dem Gebiete der mittelalter

lichen Baukunst und des Kunstgewerbes angeeignet. Diese Kenntnisse, die er

bis in sein 87. Lebensjahr ausbaute, waren aus den allerbesten Quellen

geschöpft, nicht nur aus den littcrarischen, die er allerdings auch sorgfältig

benützte, sondern namentlich aus dem eingehenden Studium der mittelalter

lichen Bauwerke, die er auf seinen zahlreichen Reisen im Jnlande und Aus

lande (Frankreich, Italien, England, Belgien, Holland, Schweiz, Österreich-

Ungarn) eingehend kennen lernte. Seine ungemein interessanten Reisetagc-

bücher und Reisebriefe lege» Zeugnis von seinem Studium ab. Auf Grund

dieser Kenntnisse gab er in jeder Frage, die den Kölner Domban sowie die

Einrichtung dieses Gotteshauses betraf, sein wohlmotiviertes Votum ab.

Allerdings drang er, so groß sein Einfluss auch war, doch nicht immer

durch. Insbesondere die Fragen der Bedachung des Toms, des Dachreiters,

der Verzierung der südlichen Strebepfeiler und Bogen, Beleuchtung des

Domes, Wendeltreppe am nördlichen Thurm, Sakristei sind gegen seinen

Antrag entschieden — theilwcise gewiss nicht zum Vortheil des Baues.

Indessen waren diese vereinzelten Misserfolge niemals imstande, ihn der Idee

des Dombaucs zu entfremden. Eine der letzten großen Fragen, die Frage

der Ncubeplattung des Fußbodens, wurde durch Reichensperger's energisches

Eintreten in echt künstlerischem Sinne gelöst, nämlich durch mchrfärbigen

Belag nach Essenwcin's Zeichnungen. Viele Jahre hindurch gab Reichensperger

das „Domblatt" heraus, welches eine Zeitlang wöchentlich, dann monatlich

erschien. Dass dieses Blatt nicht etwa nur als ein Vcreinsorgan anzusehen

SS"
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war, geht aus der Auffassung hervor, die sein Redactenr von der Bedeutung

des Dombaues hatte, „Der Hauptzweck des Tombaues", schrieb er, „kann

unmöglich darauf hingehen, ein vereinzeltes Kunstdenkmal als eine Art

Curiosnm bloß für sich fertigzustellen, um demnächst alle Fäden wieder

abzureißen; es würde dann das Unternehmen, sobald es die Grenzen der

Restauration überschreitet, meines Erachtens nur ein Krankhcitssymptom mehr

in unserem Kunstorganismus sein, Vielmehr soll der Dombau vor allem

einen Impuls zu einer wahrhaft lebendigen, in unserem vaterländischen Boden

wurzelnden Kunstübung geben ; er soll sozusagen der Krystallisationspunkt sein,

an welchen alle verwandten Bestrebungen anschlichen,"

So schloss sich bei Reichenspergcr an das wcrkthätige Interesse für

den Kölner Dombau eine weitausgreifcndc Wirksamkeit für die Wiedererweckung

der Gothik. Nur ein Zweig dieser Wirksamkeit ist das litterarische Eintreten

für die gothischc Sache. Wir haben bereits erwähnt, dass er das „Domblatt"

redigierte. Die durchaus praktische Sinnesrichtung Reichensperger's und seine

vielleicht aus seinem richterlichen Berufe herrührende Vorliebe für die contra-

dictorische, polemische Verwertung seines Wissens wies ihn vor allem ans die

Mitarbeit an Zeitungen und Zeitschriften aller Art hin. Vom Anfang der

40cr Jahre bis in die Mitte der 90er Jahre war er in dieser Richtung

thätig. Das im Anhange der P a st o r'schcn Biographie veröffentlichte Verzeichnis

seiner Publicationen nmfasst nicht weniger als 26 Seiten in kleinem Druck.

Zu seinen letzten Publicationen gehören zwei Artikel über die Stilfragc in

der Wiener „Reichspost". — Aber auch eine ganze Anzahl von selbständig

erschienenen Arbeiten ist vorhanden. Tie zwei umfangreichsten, zugleich auch

inhaltlich bedeutendsten Schriften Reichensperger's sind: „Die christlich

germanische Baukunst und ihr Verhältnis zur Gegenwart"

(1, Aufl. 1845) und „Fingerzeige auf dem Gebiete der kirchlichen

K unst" <1855); eine Anzahl feiner Aufsätze erschien 1856 unter dem Titel

„Vermischte Schriften über christliche Kunst."

In der „christlich-germanischen Baukunst" knüpft Reichenspergcr zunächst

an das wieder erwachte Interesse für die Bauwerke der Vorzeit an. Dieses

Interesse darf aber nicht ein bloß theoretisches bleiben, es muss die Wiederbe

lebung der mittelalterlichen Kunstwcise in Angriff genommen werden. Reichens

pergcr appelliert insbesondere an das recht verstandene Nationalgefühl der

Deutschen. „Die alte Sprache", meint er ironisch, „das alte Gesetz will

man nns gestatten, aber beileibe nicht die alte Kunst mit ihren Traditionen,

Regeln und Formen. Die gehört ein- für allemal unter die Rubrik der

.überwundenen Zustände', über welche die Geschichte definitiv den Stab

gebrochen hat." Und doch war „diese herrlichste, staunenswerte Kunst unserer
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Vorzeit, an welche dieselbe ihr Höchstes und Bestes gesetzt", das „Wunder

aller Zeiten in Größe, Schönheit und Tiefsinn", Zum nationalen, persön

lichen Motive tritt aber als wichtigstes hinzu das sachliche, ästhetische. Dem

ästhetischen Ideale dürste wohl dasjenige Bauwerk am nächsten kommen, „in

welchem die zweckmäßigste Einrichtung mit der dauerhaftesten Ausführung und

bedeutungsvollsten Anordnung, in welchem Klugheit und Einfachheit mit

Reichthum und lebensvollem Wechsel, Folgerichtigkeit mit Freiheit in der

Weise sich verbunden und geeint finden, dass eine harmonische Gesammt-

wirkung entsteht, worin das Einzelne, wenn auch in sich noch so vollendet,

doch imnicr dem Ganzen sich unterordnet, das ganze aber seine Bestimmung

sowie überhaupt die ihm zu Grunde liegende Idee in unzweideutiger,

charakteristischer Weise zu erkennen gibt." Diesen Grundfordernngen entspricht

durchaus die mittelalterliche Bauweise. An einem mittelalterlichen Bau

erwächst der Aufriss mit logischer Nothwendigkeit aus dem Grundriss; die

Verzierungen sind nichts Angeflogenes, nicht willkürliche Zuthaten, sondern

ergeben sich aus der Idee des Ganzen. Überall zeigt die gothische Baukunst,

welche Reichensperger auch die christlich-germanische nennt, dass sie wesentlich

constructiv ist; ihr Hauptreiz und ihr innerstes Wesen liegt in der Wahr

haftigkeit. Sie verschmäht den hohlen Bettelstolz, „wie er sich allerwärts

bis hinauf zu den Mörtelpalästcn unserer Hauptstädte aufbläht", diese „Lügen-

Hantierung", welche durch Gips, Pappe und Tünche „aus allem alles zu machen

weiß". Gegenüber dieser modernen Kunst von Mörtel und Pappe verlangt

Reichensperger ein Wiederanknüpfen an die christlich-germanische Baukunst.

Er erwartet in dieser Richtung nicht viel von den Akademien, welche ja „viel

zu viel mit dem Ei des Hesiod, mit cgyptischen Mumien, etruskischen Basen

und römischen Lcgionensteinen zu schaffen haben, um an gothische Kathedralen

denken zn können." Im Gegensatz zu diesen befürwortet er die volksthüm-

lichen praktischen Mcisterschulcn ; ans den Bauhütten soll der christlich-deutsche»

Baukunst ihr angestammtes Reich zurückerobert werden. Auch Staat und

Kirche haben hiebci mitzuwirken, „^lults. rermscentur, qua? ism ceci6ere."

Die „Fingerzeige" wenden sich an die Factoren, welche mit Ban und

Einrichtung von Kirchen zu thnn haben. Es soll, wie Reichensperger überall

betont hat, mehr auf das Können, als auf das Wissen angelegt werden : die

einzelne» Abschnitte des praktischen, aber überaus anziehend geschriebenen

Büchleins behandeln Neubauten, Restaurationen, innere Ausschmückung der

Kirche, Kirchcngeräthc, kirchliche Musik, den Küster, Umgebungen der Kirche,

Kirchhof, Kloster, Mnscen nnd Vereine für kirchliche Knust.

Es würde viel zu weit führen, auf den Inhalt der einzelnen Abschnitte sowie

auf die zahlreichen Broschüren, welche Reichensperger bis herab in die Wer Jahre
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herausgab, in? Einzelnen einzugehen. Durch alle zieht sich der herrschende

Gedanke, dass die Baukunst die Königin der bildenden Künste sei, der sich

Plastik und monumentale Malerei unterzuordnen haben. Die Kunst muss

alle Lebensbedürfnisse ergreifen. Sie ist nicht ein Gebilde des Luxus, sondern

Sache des Volkes oder, um Reichensperger's Worte zu gebrauchen, „Jeder

manns Sache". Schönbauten und Nutzbauten dürfen keine Gegensätze sein.

Die Profanarchitektur muss denselben Grundsätzen folgen, wie die kirchliche

Architektur. Das Kunstgewerbe, das sich von der Mode lossagen soll, wird

ebenso wie die Baukunst seine schönsten Vorbilder in den Werken des späteren

Mittelalters finden, an welche wieder anzuknüpfen ist.

Den Einfluss, den Reichensperger's Schriften auf die gefammte Kunst-

litteratur ausübten, war sehr groß. Fast überall, wo von Gothik die Rede

ist, findet man Reichensperger's Ideen wieder. Ganz besonders bedeutend ist

naturgemäß sein Einfluss auf katholische Gelehrte. k>. Jungmaim, der mit

ihm, soviel bekannt ist, nicht in näheren persönlichen Beziehungen stand,

widmete ihm seine tiefangclegte Ästhetik, Ans Jansscn's Kunstanschauungen

hat er maßgebend eingewirkt. Auch im Auslande, insbesondere in England,

Frankreich und Belgien, stand seine Autorität in Sachen der Gothik hoch in

Ehren, und obwohl er niemals beanspruchte, ein „Gelehrter" zu sein, hat

er sich auch um die Kunstgeschichte namhafte Verdienste erworben. Er wies

nach, dass der Chorbau des Kölner Domes die Kathedrale von Amiens zum

Vorbilde habe. Er erklärte ikonographisch die Deckengemälde zu Brauweiler.

Er gab das Büchlein des mittelalterlichen Regensburgcr Dombaumcisters.

Matthias Roritzer „Von der Fialen Gerechtigkeit" mit einer wertvollen

Einleitung neu heraus; ebenso verfasste er eine Einleitung zn der von

Vincenz Statz besorgten Ncuausgabc der mittelalterlichen Städteansichten von

Merian.

Wie mit der Feder, so war Reichensperger auch mit dem Worte für

die christliche Kunst unausgesetzt thätig. In den 50er Jahren hielt er

regelmäßig im Kölner Priesterseminar auf Veranlassung des Erzbischofs

Cardinal Gcissel, sowie auch in den Dombanvcrcinen verschiedener deutscher

Städte kunstwissenschaftliche Vorträge. Aber er sprach auch in „nicht-

ultramontanen" Vereinen, wie er auch mit einer großen Anzahl von

Protestanten durch lebhafte Beziehungen, ja durch innige Freundschaft

verbunden war.

Das weiteste Feld eröffnete sich für Reichensperger's Rcdegabc auf der

parlamentarischen Tribüne. Er ließ sich dort keine Gelegenheit entgehen, um

seinen Ansichten in Bezug auf die Aufgabe der Kunst kräftigen Ausdruck zu
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verleihen. Seit 1845 betrieb er eine Action zur Erhaltung der historischen

Baudenkmale, indem er nachdrücklich auf das munificente Beispiel hinwies,

mit welchem Frankreich, England und Belgien in dieser Richtung voran

gegangen waren. 18S2 konnte er im Berliner Abgeordnetenhause darauf

hinweisen, dass die französische Regierung für die Wiederherstellung und

Unterhaltung der kirchlichen Monumente einen Credit von 80 Millionen

Franken beantragt habe. Dem Trängen Reichensperger war es zu verdanken,

dass später auch in Preußen eine besondere Commission zur Erforschung und

Erhaltung der Kunstdenkmäler des Landes eingesetzt wurde.

Ein häufiges Angriffsobjcct von Reichcnspergers parlamentarischen

Reden bildete das mangelnde Kunstverständnis der Berliner Baubehörden,

der „Baumandarinen". Anstatt die alten Kunstwerke liebevoll zn erhalten,

wurde von Berlin ans häufig ein förmlicher Restaurations - Wandalismus

betrieben. Aber auch an den staatlichen Neubauten übte er scharfe Kritik.

Man bedenke, welche riesige Masse staatlicher Neubauten (Bahnhöfe, Kasernen,

Schulen, Amtsgebände aller Art) in den deutschen Städten seit der Gründung

des Deutschen Reiches erstand, und ziehe in Betracht, wie wenig künstlerisch

auch nur einigermaßen Nennenswertes hiebei geschaffen wurde, und man wird

zugeben müssen, dass es Reichensperger zur Ehre gereicht, — zn einer Ehre,

die er mit nur wenigen Zeitgenossen thcilt, — gegen dieses stümperhafte Bau

wesen energisch protestiert zu haben. Sein Wirken in dieser Richtung wurde

übrigens allmählich auch von seinen politischen Gegnern und selbst von Fürst

Bismarck, der ihm insbesondere in Sachen der architektonischen Gestaltung

der Dienstwohnungen beipflichtete, anerkannt. Übrigens war auch hinsichtlich

der Frage der staatlichen Neubauten Rcichenspergcr's Wirken nicht vergeblich,

insbesondere hat der „Post-Bismarck" v. Stephan selbst in der Stilfrage in

eine Reihe von großen Neubauten Rcichenspergcr's Wünschen entsprochen.

Allerdings in der Sache des Reichstagsgcbäudcs, für die er sich auf das

lebhafteste interessierte, ist er unterlegen, 187Z trat er vergeblich sür den

gothischen Entwurf Gilbert Scott's ein. Als im Reichstage am 9. Juni 188,'j

der endgiltige Bcschluss gcfasst wurde, trat Reichensperger noch einmal

warm „für die Ehre der Fahne ein, nnter der er beinahe ein halbes Jahr

hundert auf dem Kunstgebietc gestritten hatte. Er erkannte an, dass Wallot's

Entwurf der beste von den concurrierendcn Entwürfen gewesen sei ; allein die

von dem Genannten gewählte „italianisierendc Renaissance" verwarf er, „Sie

ist sicherlich nichts Nationales, sie hat nicht ihre Wurzeln in unserer deutschen

Geschichte, in unserem Volksleben, entspricht nicht unseren Bedürfnissen,

unserem Denken und Fühlen, unserem Klima und unserem heimischen Material",

„Aber freilich", meinte er, „die Renaissance ist jetzt Mode, Dem Herrn
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Wallot blieb weiter keine Wahl, als entweder abzustehen von der Bctheiligung

an der Concurrenz oder in der Art einen Plan zu entwerfen, wie er ihn

gemacht hat; das erste wird gewiss einem so begabten Manne niemand im

Ernst rathen wollen". Wattot anerkannte übrigens in einer Rede im Dccember

1894 ausdrücklich den Wert der Reichenspcrger'schen Kritik. „Jedenfalls",

sagte er, „sitzen heute gar zu wenig Bauleute im Reichstage: ein Mann

wie August Reichensperger, der Ideale besitzt, war eine Oase. Mit Dank'

barkeit gedenke ich des hohen Interesses, das Reichensperger dem Reichstags

bau wie der Baukunst bewies, der Anregungen, die ich ihm verdanke". Über

den Wallot'schen Rcichstagsbau hat sich Kaiser Wilhelm II. angesichts des

ungarischen gothischen Parlamentsgebäudes sehr scharf ausgesprochen und damit

im Wesentlichen Reichensperger's Kritik nachträglich Recht gegeben.

Auch der kunstgewerblichen Fragen nahm sich Reichensperger in seiner

parlamentarischen Eigenschaft mit Feuereifer an. Um ein Beispiel von

praktischem Erfolge anzuführen, sei erwähnt, dass er in der Banknoten-Jury

die Ausstattung der Banknoten im Sinne seiner Knnstanschauungen

durchsetzte.

Was Reichensperger von soviclen anderen Kunstschriftstellern unterscheidet,

ist der rege persönliche Authcil, den er an dem Bau oder der Wiederherstellung

aller Bauwerke nahm, die zu seiner Kenntnis gelangten. Bisher wurden nur

einzelne genannt. Im Parlament trat er für die Restauration der Abtei

kirche zu Knechtsteden, der Katharinenkirche in Oppenheim, der Annenkirche

zu Düren, des Kaiserpalastcs zu Goslar, des Marienburger Schlosses, aber

auch für Werke der Renaissance, so eines Spätrcnaissancc-Denkmals in Trier

ein. Die Erhaltung der Befestigungsthttrme und Thore von Köln, Trier,

Danzig und mancher anderer Städte befürwortete er auf das wärmste. Einen

besonderen Verthcidigungskampf führte er zu Gunsten der Lettner, welche an

manchen Orten in Gefahr schwebten beseitigt zu werden, z. B. in der

St, Bictorskirche zu Tanten und im Tom zu Münster, wo er thatsächlich

abgebrochen wurde. Einen guten Einblick in die Thcitigkcit Reichensperger's

gibt die Aufzeichnung seines Freundes, des Architekten Bincenz Statz: „Ale>

ich . . (1854) Diöcesanbaumeistcr wurde, da entwickelte sich unsere Freund

schaft erst recht." (Ihre Freundschaft datierte seit Reichensperger's Übersiedlung

nach Köln 184l.) „Der Kirchenban war nun Hauptsache geworden; fast täglich

kamen Aufträge und an Reichensperger richtete alle Welt Anfragen und

Bitten um Rathschlägc. Er kam dann mit den Plänen zu mir und wir

hielten gemeinsam Kritik. Und so haben wir denn im Interesse der guten

Sache Tanseudc von Plänen begutachtet. Das hat so 53 Jahre gedauert

bis zum Tode meines guten Freundes".
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Die Freude Reichenspcrgcr's über jeden gothischen Bau, ja jedes

gothische Tenkmal und jeden gothischen Grabstein, von dem er hörte, war groß.

Andererseits ergriff er unvcrweilt das Wort, wenn ihm ein Missgriff, zumal

bei Ausbau eines mittelalterlichen Werkes, zn Ohren kam. So griff er noch

1894 in die Controvcrse über die Krönung des Ulmer Münsterthurmes ein

und zwar für die Krönung mit dem ursprünglich geplanten Marienstandbild,

Reichensperger stand mit fast allen lebenden Meistern der Gothik in regem,

zum Theil vertraulichem Verkehr. So wie die moderne Gothik ihren Ausgang

vom Kölner Tom genommen hat, so sind alle ihre Meister mehr oder weniger

mit Reichensperger'schcm Geiste inficiert worden. Dass die Dombaumeister

Zwirner und Voigt! in regem Contact mit ihm standen, ergibt sich ans

seiner Stellung im Vorstände des Kölner Tombauvercines und in der

Redaction des Tomblattes. Von Vincenz Statz war bereits die Rede.

Innige Freundschaft verband Reichensperger mit dem früh verstorbenen hessischen

Architekten Ungewitter, der durch sein (in Gemeinschaft mit Statz Herans

gegebenes) gothischcs Musterbuch und seine gothische Constructionslehre auch

heute noch weithin bekannt ist. Ein Tenkmal dieser Freundschaft ist Reichens-

perger's Schrift „Georg Gottlieb Ungewitter und sein Wirken als Baumeister,

zumeist aus Briefen desselben dargestellt." (Leipzig 18L6). Ähnlich war sein

Freundschaftsverhältnis zn dem nnvergesslichcn Friedrich von Schmidt, dem

geistvollen Convertiten, der, aus der Kölner Bauhütte hervorgegangen, die

gothische Schule mit soviel Erfolg nach Österreich verpflanzt hat. Neichens

perger stand mit ihm in regem Briefwechsel bis znm Tode des Meisters am

2Ä, Januar 1891. Tic Nekrologe auf Schmidt, welche zumeist seiner

künstlerischen Bedeutung ebensowenig gerecht wurden als seiner treu-katholischen

Überzeugung, stellten ihn mehrfach als einen von der strengen Gothik Abge

fallenen oder als einen dar, welcher „die Gothik mit der Renaissance ver

mählt" habe. Alsbald trat Reichensperger mit seiner Schrift „Zur

Charakterisierung des Baumeisters Friedrich Freiherrn von Schmidt" an die

Öffentlichkeit, in welcher er ans Briefen des Verstorbenen den Beweis erbringt,

dass Schmidt bis an sein Ende an der reinen Gothik als höchstem Ideal fest

gehalten habe, wenn er auch in einigen seiner Bauten dem Geschmack des

modernen Pnblicums i Schmidt drückte das mit den Worten „dem vulgären

Wiener Zopsthum" aus) einige Concessionen machte.

Auch mit Ferste l, dem Erbauer der Wiener Botivkirchc, der ja auch

vom Kölner Dome ausgieng, ferner mit Kranncr, von welchem das Tenkmal

des Kaisers Franz in Prag herrührt, stand Reichensperger in Beziehung.

Langjährige Freundschaft verband ihn mit August von Esscnwein, der

soviclc Jahre in Österreich gewirkt und sich um die Erhaltung nnscrer
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mittelalterlichen Baudenkmäler vielfach verdient gemacht hat; Essenwein war

1866 bis zu seinem Tode im Jahre 1892 Direktor des Germanischen Museums

in Nürnberg. Wenige dürften von ihm wissen, dass er sich selbst zu den

„Ultramontancn" zählte, — Damit ist die Liste der Architekten, mit denen

Reichensperger in Berkehr stand, lange nicht erschöpft, Bon den Franzosen seien

L a s s u s, der Restaurator von Notre Dame, nnd V i o l l e t - l e - D u c, von den

Engländern der große Erneuerer der britischen Gothik, der Convertit P u g i n, dessen

Biographie er schrieb, und Gilbert Scott, der auch auf deutschem Boden durch

die große Nicolaikirche in Hamburg bekannt ist, von den Holländern Cuypers,

der Erbauer des Reichsmnseums und des großen Bahnhofs in Amsterdam, genannt.

Für Reichensperger war die Gothik nicht etwa eine bloße Liebhaberei

oder ein Steckenpferd ; die Gothik gehörte sozusagen ebenso zn seiner Welt

anschauung, wie die Antike im Geiste Lessings einen centralen Platz einnimmt.

Tie Gothik spiegelte ihm einerseits die Gedanken des katholischen Christen

thums, wie sie das gläubige Mittelalter beherrschten, in größter Vollendung

wieder, andererseits war sie ihm die beste Charakteristik der nationalen

deutschen Eigenart. Tie ästhetischen Borzüge der Gothik hat kaum jemand

so überzeugend gepriesen wie er. Man fühlt aus seinen Worten, dass sie

eine Überzeugung aussprechen, die ein Leben beherrscht.

Reichensperger hat die Antike niemals gering geschätzt. Insbesondere

ließ er der griechischen Kunst volle Gerechtigkeit widerfahren, wenn er sich

auch ihrem Studium nicht ex protes«« hingab. Im Jahre 1846 — also

nachdem seine „Christlich germanische Baukunst", dieses angeblich so fanatische

Buch, bereits erschienen war — schrieb er nach Besichtigung der Parthenon-

Sculptnren ^lAin-msi-bles) im Londoner British Museum: „Trotz ihrer

trümmerhasten Erscheinung üben diese Kunstwerke einen Zauber aus, von

welchem es schwer hält, sich genaue Rechenschaft zu geben. Es ist eine

ganz eigcnthümliche, absichtslose, naive Großartigkeit, die aus denselben hervor

leuchtet ; ein angeborener Adel, der gleichsam instinctmäßig in allem das Rechte

trifft, unbekümmert um conventionelle Regeln und Formen; eine Leichtigkeit

und Freiheit, mit strenger Würde gepaart, eine allseitige Beherrschung und

Durchdringung des Stoffes dnrch de» Geist — kurz, es trifft alles hier

zusammen, was ein Kunstwerk nur immer zu einem wahrhaft elastischen zu

machen geeignet ist. Und dabei verleugnet keine dieser Figuren ihre Be

stimmung, ein Architektnrwerk zu verzieren; keine macht sich auf Kosten der

andern oder des Ganzen geltend : es sind mit einem Worte unerreichte Muster

ornamentaler, architektonischer Scnlptur. Tie griechische Kunst zeigt sich hier

im Stadium des Knospcns, anmuthig schwebend zwischen hieratischer Starrheit

und üppiger Entfaltung,"
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Auch den früheren christlichen Stilen, insbesondere dem romanischen, der

ja in Deutschland so herrliche Denkmäler hinterlassen hat, ließ er sein Recht,

Nur erkannte er, dass sich aus dem romanischen Stile der gothische mit

innerer Notwendigkeit herausgebildet habe, dass dieser ein späteres Stadium

derselben Entwicklung darstelle, Consequent wandte sich Reichensperger in

späteren Jahren der Spätgothik zu, für welche er in höherem Alter eine

besondere Zärtlichkeit zu besitzen bekannte, während ihm früher die Hochgothik

des 13. Jahrhunderts das höchste Ideal gewesen war. Das Grundübel

sah er in der Renaissance*), die ihm das willkürliche Abbrechen einer wahrhaft

künstlerischen Entwicklung und ein Zurückgreifen auf Formen schien, welche ganz

fremden Bedürfnissen, fremden Gedankenkreisen, fremden Völkern und einem

fremden Klima angepasst waren. Die Renaissance war ihm das Princip der

Revolution in der Kunst, ein Princip, welches gegen jede wahre Knnst, die

der Tradition nicht entbehren kann, gerichtet ist. Andererseits bedeutete ihm die

Renaissance die Loslösung der Knnst vom Volksleben, auf dem jede echte

Kunst zunächst beruhen muss: „Das Boll", sagte er irgendwo, „ist nächst

Gott die eigentliche Lebensquelle der Kunst; der Künstler ist nur sein Organ."

Reichensperger verlangte von der Gegenwart, sie solle an den Faden wieder

anknüpfen an der Stelle, wo er freventlich abgerissen worden war. Die

Gegenwart soll weiterbauen, wo das spätere Mittelalter aufgehört hatte.

Dieses „Weiterbauen, Weiterbilden" hat er oft genug betont. Ein sclavischcs

Nachahmen war ihm niemals erwünscht. Sowie er die gothischen Dialecte der

verschiedenen Nationen, — so den englischen, den spanischen, ja den italienischen

— gerne gelten lassen wollte, so wollte er auch der veränderten Zeit lassen, was

ihr gcbürte. Nur die constnictiven Grundprincipien der Gothik und ihre innere

Wahrheit sollten gewahrt bleiben. Reichensperger hat daher, sowie er manche

Renaissance-Bauten mit „gothischen Knochen" schätzte, mich gegenüber den Con-

cessionen, welche Architekten wie Schmidt und Cuypcrs dem Gcschmacke des

Publicums machten, Nachsicht geübt. Hingegen war er unerbittlich, wenn die

Grundlagen seiner Knnstüberzeugnngen bestritten ivnrden, wie das namentlich

von einzelnen Kunstgelehrten geschah. So, wenn Wilhelm Lübke die Gothik als

„künstlerischen Ausdruck jener Gesinnung" bezeichnete, „die später im Prote

stantismus sich mächtig Luft schaffte und die Gemüther von dem starren Dogmcu-

Dass Reichensperger in der Beurthcilung der Renaissance einseitig war,

bemerkt auch miederholt sein gerade in der Erforschung der Renaissancezeit so

bedeutender Biograph P a st o r, a. a. O., 2. Bd., S7» ff. Der anonyme Recensent im

„Litterarischen Centralblatt" (1900, Sp. 441), welcher meint, bei Pastor habe Reichens

perger „immer Recht", hat also das Buch nicht ganz gelesen. Vgl. dagegen das schöne

Referat von Fr. Paulsen in der „Deutschen Litteraturzeitung" vom 3, Febr. WM.
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bau und der Priesterherrschaft zu befreien suchte," Dies schrieb Lübke um 1880,

nämlich zu der Kulturkampfs-Zcit, als die Bollendnng des Kölner Domes bei

Anwesenheit des deutschen Kaisers in Abwesenheit des Erzbischofs und der kirchlich

gesinnten Katholiken gefeiert wurde. Derselbe Lübke hatte früher die Gothik als

eine französische Erfindung, ja als einen französischen Modeartikel bezeichnet,

Reichensperger hat gegcniiber solchen Declamationen immer daran festgehalten,

dass die Gothik allerdings zuerst im nördlichen Frankreich aufgetaucht sein

mag, aber nichtsdestoweniger einerseits als Erzeugnis des deutschen Geistes gelten

muss, — wie ja die Bewohnerschaft dieses Landes ihre germanisch-fränkische

Stammesangehörigkeit in ihren Lebens- und Rechtsgewohnheiten noch viel

später erkennen ließ, — andererseits als ein der mittelalterlichen Scholastik

vergleichbares Erzeugnis christlich-gläubiger Gesinnung,

Was Reichensperger am häufigsten in Gegensatz zu den Kunftgelehrten

brachte, war der Eklekticismus vieler von den letzteren, ihre Tendenz, das,

was örtlich und zeitlich weit von einander entfernt auf dem Kunstgebiet empor

gewachsen war, ruhig nebeneinander anzupflanzen, „das Durcheinander der

Bekenntnisse, Systeme und Ansichten", Für Reichensperger handelte es sich

vor allem um die Frage: „Wie sollen wir bauen?" Er erkannte, dass viele

Stile nebeneinander soviel ist als kein Stil im wahren Sinn, und darum

war er jeder Stilmcugerei feindlich Ter gothische Stil war ihm nicht nur

der schönste, sondern auch, wie er auf Grund der Erfahrungen in England

bestimmt behauptete, der praktischeste für alle Zwecke der Architektur, Er

antwortete daher auf die Frage: Wie sollen wir bauen? einfach: Gothisch,

und zwar meisterhaft gothisch, nicht pscudogothisch.

So zog sich durch die ganze Wirksamkeit Reichensperger's für die Gothik

und die daran geknüpften Fehden, die er als echter deutscher Mann alle

bis zu Ende durchgekämpft hat, der eine große Gedanke des Wieder-

erweckens der christlich-germanischen Kunst, Dabei haben wir nur seines

Wirkens hinsichtlich der Baukunst gedacht, die ihm allerdings zuoberst stand,

nicht aber seiner Förderung der Malerei, wie sie unter anderm in seinem so

überaus freundschaftlichen Berhältnis zu Eduard Steinte zutage trat, nicht

seiner Bestrebungen auf dem Gebiete der Musik, der Littcratur, der Geschicht-

schrcibnng. Noch weniger konnten wir Reichensperger's politische Wirksamkeit

würdige», Sie begann, sobald er zum katholischen Bcwnsstsein erwacht war. Im

Jahre 1818 wurde er in's Frankfurter Parlament gewählt, in welchem er eine

hervorragende Rolle spielte. Auch am Erfurter Rumpfparlamente nahm er

Thcil, Im preußischen Landtage saß er 1851 bis 1863, neben seinem Bruder

Peter das maßgebendste Mitglied der katholischen Fmction, die man auch die

Fraction Reichensperger nannte, später der Ccntrnmsfraction, 1863 bis 1870
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blieb er dem politischen Leben fern. Erst das Jahr 1870 warf ihn wieder

in die Politik. Er war mit feinem Bruder und anderen ein Gründer der

Centrnms-Partei des deutschen Reichstages und blieb neben Windthorst,

Mallinckrodt und Schorlemer einer ihrer Führer. Erst 1885 zwang ihn eine

lebensgefährliche Krankheit, dem parlamentarischen Leben endgiltig Lebewohl

zu sagen. — Seine parlamentarischen Reden sind durch feinen Witz und

sichere Logik ausgezeichnet, während von den anderen Centrnmslcuten Windt

horst durch das feine Gefühl für die momentane Lage, Mallinckrodt durch

die bezwingende Überzeugungskraft, Peter Rcichensperger durch feierliches

Pathos ausgezeichnet waren.

In politischer Beziehung war Rcichensperger großdcutsch gesinnt ; seine

Sympathie für Österreich blieb nngeschwächt. Auch seiner im echten Sinne

liberalen Überzeugung blieb er treu; er war der unermüdliche Anwalt der

Volksrechte gegenüber der modernen Staatsomnipotenz. In religiöser Beziehung

stellte er die Freiheit der Kirche obenan.

August Reichensperger verdient einen Platz in der Geschichte des

deutschen Volkes. Er stammte geistig von den Romantikern ab; Görrcs

hat ans seine Entwicklung einen maßgebenden Einfluss geübt. Mit Recht

hat man Reichensperger den deutschen Montalcmbert genannt. Wie dieser

gewaltige Kämpfer des französischen Katholicismus, mit dem er auch per

sönlich innig befrenndct war, hat er aus dem Reichthum der christlichen

Kultur der Vorzeit geschöpft und ihre großen Werke dem Verständnis unserer

Zeit näher zu bringen gesucht; wie Montalembert hat er seiner Station und

ihrer Eigenart mit größter Liebe angehangen; wie jener war er ein eifriger

Verfechter der Freiheit in demselben Maße wie ein Feind der Revolution,

ein Gegner des Staatskirchcnthums und jeder anderen Form der Rcaction.

Reichcnsperger's Leben ist nicht erfolglos gewesen. In politischer Hinsicht

hat er den deutschen Katholiken mit Anderen die Bahnen gewiesen, in denen

sie noch heute wandeln und in denen sie es verstanden haben, den Anstürmen

der gewaltigsten Mächte dieses Jahrhunderts Widerstand zu leisten. In der

Baukunst hat er durch seine rastlose Agitation einer weitverzweigten gothischcn

Schule die Wege geöffnet, wenn auch über das Maß der heutigen An

wendbarkeit des gothischen Stils Reichcnsperger's Ansichten nicht die herrschenden

geworden sind; wer wird aber andererseits heute die hohe Vollendung der

gothischen Baukunst, die Erhabenheit ihrer Formen, dcn Ticfsinn der ihr zugrunde

liegenden Ideen, ihre mächtige Schönheit leugnen können? Tie Erhaltung

der mittelalterlichen Baudenkmale gilt seit Reichensperger auch in deutschen

Landen als eine Knlturaufgabe, der sich Staat und Gemeinden nicht ent

ziehen können. In der kirchlichen Architektur ist die gothische Bauweise, wenn
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auch nicht die allein herrschende, so doch eine der üblichsten. Selbst in den

Werken der Profanarchitektur darf sich die Gothik von Zeit zu Zeit hcrvor-

wagcn. Und wann immer man eine Auffrischung, vielleicht auch eine Fort

bildung der gothischcn Formen versuchen wird, wird man auf die geistvollen,

markigen Schriften Rcichenspergcr's, als des sichersten Führers zu dem Geiste

der Gothik, zurückgreifen müssen.

Willst du lesen meine Lieder . . .

von Irsnz Sicher!,

illst du lesen meine Lieder.

Bleibe nicht in euger Kammer,

Fern von dumpfer Städte Jammer,

Auf der wiese wirf dich nieder.

Bei der Wälder frommem Rauschen,

Bei des Wildbachs stolzem Dröhnen,

wen» im Sturm die Lichcu stöhnen,

Sollst du meine» Liedern lauschen,

willst du meine Lieder singen,

kass vcrgehn die Zeit der !vosen, —

wenn die Stürme donnernd tosen,

kass mit meinem Sau« sie ringen,

willst du fühlen meine Lieder,

Schreite durch der Menschheit Schlachte»,

Ivo der Zukunft Wetter nachten,

Frag' der Blitze Glutgesicdcr,

horche, was die Stürme wehen,

was die Donner rollend fragen —

Rannst du d'ranf nicht Antwort sagen,

wirst du nie mein kicd verstehe».

 



Altgrichische Musik.

Von Vr. Richard v. «rnlik.

o wie es nur Eine Wahrheit, wie es nur Ein Recht gibt, so gibt es

auch nur Eine Schönheit, Die Griechen haben die Grundgesetze dieser

Schönheit am fasslichsten aufgestellt und ausgeübt, sie haben sich am wenigsten

unter allen Völkern von ihren objcctiven Normen entfernt. Nicht dass ihre

nationale Anlage eine unvergleichliche gewesen wäre. Ihre Kunst ist vielmehr

die einfachste, typischeste. Die Griechen haben nach dem trefflichen Spruch

eines ihrer Musiker nicht im Großen das Schöne, sondern im

Schönen das Große gesucht und gefunden. Mit diesem Kcrnspruch

gab nämlich, wie überliefert ist, Meister Kaphcsias seinem Schüler eine Ohr

feige, als dieser ein ungehöriges Forte nahm. Andere haben tieferen Gehalt,

größere Genialität aufzuweisen, wir werden uns aber doch immer wieder

gern am richtigen Maß der Griechen orientieren. Wie würde es wohl bei

uns aussehen, wenn griechische Kunst und Philosophie uns nicht

voransgegangcn wären? Wir können uns ohne das griechische Kultur-

clemcnt die Gestaltung der beiden anderen substanzialeren Factorcn unserer

Kultur, des nationalen und des christlichen Factors, kaum vorstellen.

Und immer mehr lernen wir die griechischen Vorbilder schätzen, ja wir

entdecken, dass uns die Griechen auch in solchen Künsten nicht nachstanden,

von denen wir lange das Gcgenthcil glaubten. So ist es uns mit der

Malerei ergangen, seit Herculanum und Pompeji aufgedeckt ist, seit in

Ägypten nencstcns die überraschenden Porträtbilder gefunden wurden. Und

jetzt sind wir ans dem Wege, auch der griechischen Musik gerecht zu werden.

Bald wird das Vorurtheil schwinden, als ob nur gerade hier die Griechen nicht

über den Standpunkt halbwilder Völker hinausgekommen wären. Wir wissen ja,

dass sie selber kein Kunstgebiet so geliebt, gepflegt, so wertgehalten haben.

Es geschieht also auch in der praktischen Absicht, unserer lebendigen

Kuustübung eine neue Anregung zuzuführen, wenn wir uns mit griechischer

Mnsik abgeben. Der Augenblick scheint dazu geeignet. Einerseits ist unsere
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musikalische Entwicklung wieder an einem Höhepunkt angelangt, der nicht

überboten werden kann ; unsere Zeit sucht überall neue Gebiete und Richtungen,

neue, festere Fundicrungen für ihre Kulturarbeit, Andererseits ist unsere

noch immer sehr mangelhafte Kenntnis der antiken Musik doch gerade in der

letzten Zeit durch neue Entdeckungen und Forschungen wesentlich bereichert

worden. Dnrch Zusammenfassung des Wissenswertesten, durch Mittheilung

und Bearbeitung sämmtlichcr Musikreste will ich hier vor allem dem praktischen

Musiker und Musikfreund dienen.

Das Grundprincip der hellenischen Musenkunst besteht in der

Unterordnung der Musik unter die Poesie, oder vielmehr in der Durch

dringung, in der Einheit beider untrennbaren Künste. Keine Dichtung

ohne Musik; keine Musik ohne Dichtung; kein Dichter, der nicht zugleich

Musiker, kein Musiker, der nicht selber auch Dichter ist. Diese Grundsätze

galten nicht nur für die griechische, sondern für alle Musik, bis auf

die westeuropäischen „Compouisten" vom Ende des Mittelalters an. Der

neuere Musikalismus hat wohl sehr viel Schönes, aber auch viel

Ungesundes gezeitigt und bald wieder Correcturcn gefunden an den

Monodikern, an Glucks Reform, am Volkslied, am Kunstwerk Richard

Wagncr's, Ich halte diese Rcformbcwcgung noch lange nicht für abgeschlossen.

Tie Kenntnis der griechischen Musik mag dabei ein wesentliches Mittel der

Klärung bieten.

Die Musik war aber den Griechen doch nicht bloß ein hübsches Ornament,

eine gefällige Farbe, die zur Poesie hinzukam, sie galt ini Gegentheil schon

durch sich selbst für befähigt, Seelenbewegungen zu malen, Leidenschaften und

Stimmungen zu erregen und zu beruhigen. Dem Rhythmus sowohl wie

der Melodie wurde diese Fähigkeit beigelegt. - Die Musik diente nicht als

Tönespicl, sondern als Ausdrucksmittel, sie war Programmmusik. Darum

widmeten Philosophen, Staatsmänner, Pädagogen, Moralisten ihre ganze

Aufmerksamkeit diesem wichtigen Factor der Volkserzichung.

Tic Heldengedichte waren ursprünglich für den Gesang der Rhapsoden

gedichtet. Hymnen und Götterlieder wurden ebenso gesungen wie Spott- und

Liebcsgesängc. Als Tyrtaios für die Spartaner Militärmärsche componicrte,

dichtete er zugleich den mitzusingenden Text. Kein Tanz wurde getanzt, der

nicht mit unterlegtem Texte mitzusingen war. Selbst die Verse auf dem

Grabstein sollten nach den dazn gemeißelten Noten abgesungen, nicht

abgelesen werden. Bor allem aber war das Drama reichlich durch Chöre,

Sologesänge und Melodramen ausgestattet, die natürlich kein anderer als

der Dichter selber gleich mit componicrte. Die musikalische Theorie gehörte
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so zum Handwerk des Dichters, und umgekehrt fiel ein Hanpttheil der

Musik, nämlich die Rhythmik, ganz mit dem formalen Theil der Poetik

zusammen, das heißt, die musikalische und die poetische Kunstform war eine

und dieselbe.

Gerade in diesen rhythmischen Formen war die antike Kunst

groß. Erst vor kurzem ist die ganz moderne Phrasiernngslehre aus der

Anregung der Alten hervorgegangen. Auf den Rhythmus legten die Alten

den größten Wert ; er wurde als das männliche, Melodie und Harmonie als

das weibliche Princip aufgcfasst, oder nach aristotelischer Philosophie jener als

formender Geist, diese als zu formende Materie; oder, platonisch zu reden,

jener als Ausfluss der Idee, diese als Bereich der Sinnenwclt. In der

Form suchten ja die Griechen das Schöne und Ausdrucksvolle, daher der geistige,

erhabene, maßvolle Charakter ihrer Kunst. Hier liegt vielleicht der Haupt

unterschied vom Kunstwerk Richard Wagner's, das mehr durch Tonfülle und

harmonischen Reichthnm wirkt, sonst aber Vieles griechischer Anregung verdankt.

Da die musikalischen Formen der Griechen vom Versmaß ausgehen,

so können wir diese Seite ihrer Musik selbst da, wo keine Noten überliefert

sind, fast von den Texten ablesen, was bei modernen Principien unmöglich wäre.

Tie langen und kurzen Noten ergeben sich aus den langen und kurzen Silben

des Textes, und selbst Pausen oder übermäßige Verlängerungen lassen sich

gesetzmäßig aus dem Rhythmus erschließen. Die kurze Silbe ist das Grund

maß, die lange Silbe hat gewöhnlich die doppelte Dauer ( ^ ), sie kann aber

auch drcizcitig ( -> ), vicrzcitig ( >—' ), fünfzcitig < ) sein. Auch die Pause

ivird durch die griechische Notenschrift als cinzcitig i 5 ), zweizeilig ( 5 )

und so fort, bezeichnet. Die Betonung ist unabhängig von der Länge; sie

wird in der Notenschrift durch einen darübcrgesetztcn Punkt, die stärkere

Betonung dnrch zwei Punkte ausgedrückt. Für gewöhnlich ergeben sich Maß

und Rhythmus aus der Structur der Verse und bedürfen keiner Bezeichnung,

Was wir Takt nennen, nennt der Grieche Versfuß, da der Takt nicht nur

mit der Hand, sondern mit dem Fuß, durch den Tanzschritt markiert wurde,

Ter dreizeitige Takt wird durch Jamben und Trochäen ( ^ ^ , - ), der

vierzcitige durch Spondecn, Anapästen oder Dactylcn <, — , ^ ^ ^ ),

der fünfzeitige durch den Päon ( ——- ^ ) und seine verschiedenen Auflösungen,

der sechszeitige durch die verschiedenen Formen des Jonicus ?c, ( - ^ -,

— ^ -^—— ) ausgefüllt. Mehrere Takte zusammen bilden Tipodien,

Tripodien, Pentapodien, beziehungsweise den Trimcter, Tetrameter, Penta

meter, Hexameter. Tie rhythmischen Glieder reihen sich so zu Perioden und

Strophen, deren compliciertcr Bau vom feinsten, kühnsten Formsinn geleitet

Tic K„»„r, I. Jahrg, >!. und 7, Heft, <>««« ) 27
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ist. Ursprünglich zwar scheinen die Strophen mir aus einer bestimmten Anzahl

gleicher Verse bestanden zu haben. Aus diesen gleichartigen Urstrophen ent

wickelte sich einerseits die strophcnlose Epik und jambische Dichtung, anderseits

die Fülle der lyrischen Strophengebäude. Nur die einfache Liebeslyrik begnügte

sich mit den bekannten kleinen Strophen, den sapphischen, alcäischen, asclepia-

dischen, die schlicht aneinander gereiht wurden. Die großen Hymnen, wie sie

z. B. von Pindar erhalten sind, haben einen reicheren, abwechslungsvollen

Bau. Sie sind nach demselben Formprincip entworfen, wie die Gebäude der

Minne- und Meistersinger, wo auf zwei gleiche „Stollen" ein eigenthümlich

verschiedener Abgesang folgt, oder wie bei unserer Sonate, wo auf einen

zweimal gespielten ersten Theil ein anders geführter Schlusstheil einsetzt.

Auch bei den griechischen Lyrikern galt wie bei den Minnesingern das

Gebot, für jedes größere neue Werk neue Strophenformen zu erfinden.

Die Chorlieder des Dramas unterscheiden sich nur dadurch, dass sie bloß

Strophen und Gegenstrophcn, aber für gewöhnlich keinen Abgesang,

keine Epode haben. Statt dieser folgt sogleich ein neues Strophenpaar,

während der Lyriker im selben Gedicht sein Strophengebäude beliebig oft

wiederholt.

Wenn die Griechen, was den Reichthum des Strophenbaues betrifft,

noch an dem Minnesang und dem Volkslied Rivalen haben, so stehen sie

ganz einzig da durch die Mannigfaltigkeit des Versbaues ; hier mischen sie

die verschiedensten Versfüße in Versen und Strophcnglicdern auf die originellste

Weise. Es entstehen daraus jene unendlich abgestuften Formen, die von der

Theorie nur ganz unzulänglich als Logaöden, Dactylo-Epitritcn, Dochmien zc,

classificiert werden.

Auch auf dem Gebiete des griechischen „Mclos", der Melodie

bildung, treffen wir den größten Reichthnm. Zwar beruht auch das

griechische Tonsy stein, wie das moderne, wie das aller Völker

auf der diatonische» Tonleiter. Aber außer den gewöhnlichen Scalen und

ihren Transpositioncn durch alle zwölf Halbtöne kannten die Griechen

noch mindestens drei andere Scalcnbildungen,

Die erste ist die fünftonige Scala, Man ließ nämlich, nm besonders

erhabene Wirkungen zu erzielen, zwei Töne der siebcnstufigen Scala aus,

nämlich cj und Tie Griechen erzielten ja überhaupt ihre stärksten

Wirkungen durch die Beschränkung, Diese Scala lautete also : ^ c. e 5.

Die Chinesen und Schotten kennen bekanntlich auch eine fünfstufige Scala

(c 6 e, s.). Aber während sie die Leittöne vermeiden, folgen die

Griechen gerade dem entgegengesetzten Principe die Halbtöne sind
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ihnen das Wichtigste, Durch conseqnente Weiterbildung dieses Princips

haben sie noch zwei andere Scalen aus der Fünftonreihe entwickelt. Die

eine, die „chromatische", setzt anstatt der ausgelassenen Töne ihre

Erniedrigungen 6es und Aes ein. Dadurch kommen noch mehr Halbtonschritte

heraus c cles e k Ae«), Die „enharmonische" Scala ersetzt die

beiden ausgeschalteten Töne gar durch Vierteltöne, die zwischen die Halbtöne

tt—c und e—s eingesetzt werden. Hier versagt unsere moderne Noten

bezeichnung und fast auch unser Gehör, Wir müssen uns eben jene Töne als

ausdrucksvolle Übergänge vorstellen, wie sie ja auch von unseren Sängern

und Geigern bewusst oder unbewusst gebraucht werden. Dass den Griechen

selber die Sache nicht ganz zweifelsohne war, ersieht man daraus, dass die

Zeitgenossen des Ariftoxenos, wie dieser Schüler des Aristoteles klagt, nicht

mehr die Fähigkeit hatten, jenen Zwischenton wahrzunehmen, und ihn daher

einfach leugneten.

Es gab noch andere Feinheiten der Stimmung. Der Sologesang zog

die irrationalen Töne vor. Zum Zwecke mannigfaltiger Charakteristik stimmte

der Virtuose einige Töne feiner Scala schärfer, und die Theoretiker versuchten

das in ein System zu bringen. Wir können dies ohne Schaden für unseren

^wcck übergehen.

Ein praktischer Vorzug der griechischen Musik war es, dass, während

wir nur zwei Tongeschlcchter kennen, Dur und Moll, die Griechen deren

sieben hatten, die sie auch wieder in alle zwölf Halbtöne der chromatischen

Scala transponieren konnten. Sie machten nicht nur das O und sondern

alle sieben Stufen der diatonischen Scala zum Ausgang eines Tongcschlechts,

Unsere Kirchenmusik, die ganz ans der Antike beruht, bewahrt allein noch

diesen Schatz, und es steht zu hoffen, dass er von da aus wieder unserer

praktischen Musik zugute kommen möge.

Die Griechen nannten das Primgeschlecht (um Helmholtz' Ausdruck zu

gebrauchen), nämlich unser Dur (O—c), die lydische Tonart, das Sccunden-

geschlecht (O—6) phrygisch, ein Moll mit großer Text (K statt b). Das

Terzengeschlecht I? L c 6 e) hießen sie dorisch, das Quartengefchlecht

(5— l) hvpolydisch; es ist ein Dur mit übermäßiger Quart statt d). Das

Quintcngcschlecht — benannten sie jonisch, ein Dur mit kleiner Septime

statt K»), Als äolisch galt ihnen das Sextcngeschlecht (H,—s), unserem

Moll entsprechend, und endlich als mixolydisch bezeichneten sie das Septimen-

gcschlccht (tt c 6 e f g s K). Nebenbei bemerkt, stimmt die heutige Benennung

der Kirchentonartcn damit nicht überein, sie beruht auf einem leider

sehr eingewurzelten gelehrten Jrrthum. Die richtige antike Benennung

ist daher wiederherzustellen, da wir doch auch in der Architektur es

27*
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nicht dulden würden, wenn etwa der dorische Stil irrthümlich jonisch

genannt würde.

Wir fanden also drei Tonarten, die mit unserem Dnr Ähnlichkeit

haben (0, 5, Q), zwei, die sich mit unserem Moll vergleichen lassen (O, H,),

und endlich zwei (L, tt), die unserer Musik ganz fremd sind : ihre gemeinsame

Eigenthümlichkeit besteht darin, dass sie den Lcitton auf der untersten Stufe

haben. Wir finden also in der griechischen Musik ebenso viele Stile wie in der

Architektur. Dem altnationalen dorischen Architekturstil entspricht das dorische

iund mixolydische) Tongeschlccht, dem jonischen Stil entsprechen die drei aus

Kleinasien stammenden Durgeschlechter, und dem korinthischen Stil die beiden

Mollgeschlechter: die Korinther waren ja auch Äolcr.

Wie gesagt, kann man alle sieben Tongeschlechter beliebig nach allen

zwölf Stufen der chromatischen Tonleiter transponieren. Wenn man z. B.

alle der besseren Übersicht und des bequemeren Singens wegen auf die Octave

0—c transponieren wollte, so wird die O Scala durch ein vorgesetztes

Kreuz (Ks) hypolydisch, durch ein vorgesetztes b jonisch. Zwei b machen sie

phrygisch, drei b äolisch, vier b dorisch und fünf b mixolydisch >Zes es f ges

b c). Ohne Vorzeichen bleibt sie lydisch. Doch genug einstweilen davon. Die

Mittheilung eingehenderer Studien über die alten Tonarten und über ihre Wieder

belebung für die praktische Musik hebe ich mir für eine andere Gelegenheit auf.

Die Wertschätzung der verschiedenen Tonarten war sehr verschieden.

Am höchsten galt die dorische.

Über das viel umstrittene Problem der antiken Harmonielehre

dürften folgende Sätze ungefähr den Stand des gegenwärtigen Wissens und

Meinens wiedergeben. Niemals wurde mehrstimmig gesungen. Wenn hohe und

tiefe Stimmen zusammen sangen, geschah es nur in der Octave, Bei der

Stellung der Musik zur Poesie war es anders nicht denkbar. Das Wort musste

immer die Hauptsache bleiben und verstanden werden. Dass auch in der

modernen Musik durch Einstimmigkeit, durch das «vnisonc» die größten

Wirkungen erzielt werden, beweisen manche Arien von Händel im „Samson"

und „Messias", der Schlusschor der Gluck'schen Iphigenie auf Aulis u. s. w.

Auch Liszt hat dieses Kunstmittcl bevorzugt. Rousseau hat überhaupt die

Harmonie für eine gothische Barbarei erklärt, und er war kein schlechter

Musiker, wenn er auch hier wie gewöhnlich etwas über die Schnur haut.

Es wird auch der modernen Musik gut thun, sich noch mehr von der Allein

herrschaft des vierstimmigen Satzes zu befreien, wozu schon der kirchliche Choral

anleiten sollte. Die Griechen haben aber nicht unbeglcitet gesungen ; ja ihnen

galt der unbegleitete Gesang eher für barbarisch. Freilich muss in der
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Ältesten Zeit die Instrumentalbegleitung mit der Singstimme im Einklang

gewesen sein. Aber bereits in sehr früher Zeit kam eine von der Singstimme

unabhängige Instrumentalbegleitung ans. Es ist überliefert, dass Pindar

und Simonides die Kunst der selbständigen Instrumentalbegleitung besonders

gut verstanden hätten. Diese Begleitung wird sogar als contrapunktisch

geschildert, in kürzeren Noten, als die Singstimme hatte. Aber sie lag über

derselben, nicht wie unser Bass darunter. Sie ähnelte also darin der Volks-

thümlichen Übung des „Übersingens" einer Melodie, nnd wir können vermuthen,

dass es wenigstens in der mündlichen Tradition der alten Musikschulen

bestimmte Regeln der Begleitung gegeben haben mag. Der technische Ausdruck

für diese Kunst war „Heterophonie". Aristoteles erwähnt auch Jnstrumental-

duette, wo die Melodie in der tieferen Stimme lag. Er kennt und beschreibt

ganz genau den Eindruck der Befriedigung, wenn die Begleitstimmen am

Schlüsse wieder mit der Singstimme zusammenkommen ; er bemerkt auch, dass

diese Befriedigung um so größer ist, je größer vorher die Divergenz war.

Auch stellt er die Frage auf, weshalb uns ein symphonischer Accord mehr

defriedige als der Gleichklang. Zur Anfang und Schluss gebrauchte man

(wie im 15. Jahrhundert) nur die vollkommen consonierenden Intervalle,

Einklang, Octave, Quint und Quart; sonst war jedes Intervall erlaubt.

Es scheint, dass die Mehrstimmigkeit nach Pindar's Zeit bald wieder

zurückging, ungefähr so wie in der christlichen Musik, wo wir ja auch im

15. und 16. Jahrhundert einen Gipfelpunkt der Polyphonie sehen, der

später nie mehr erreicht, ja kaum angestrebt wird. Jedenfalls dürfen wir

uns die Mehrstimmigkeit der Griechen keinesfalls „gothisch" vorstellen, wie

bei den Niederländern oder Sebastian Bach, sondern so einfach und maßvoll

wie die ganze griechische Kunst, die nie durch Masse und Fülle erdrückt,

sondern durch Klarheit und Einfalt beruhigt.

Man wird sich die Entstehung der Mehrstimmigkeit ähnlich vorzustellen

haben, wie im Mittelalter aus der praktischen Übung und Virtuosität der

Sänger, der Discantisten, das „Auseinandersingen" entstanden ist. Nur

war diese Übung bei den Griechen auf die Instrumente beschränkt und

erreichte nie die Künstlichkeit der Fuge, auch kaum die Homophonie des

mehrstimmigen Satzes, Sie diente nur zur Hebung der Einstimmigkeit, wie

die Farbe zur Hebung der Plastik und Architektur diente. Ich glaube, dass

Liszt in gewissen ganz dünn gehaltenen Liedern nnd Jnstrnmentalstcllen der

griechischen Weise oft sehr nahe kommt.

Die Mehrstimmigkeit drängt zur Erfindung eines No ten sy stc m s.

In der That besaßen die Griechen eine Notenschrift für Instrumente schon
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aus sehr früher Zeit. Sie beruht auf dem alten dorischen Alphabets wie e5

auf den ältesten Steinschriften um die solonische Zeit in Gebrauch war.

Der gewöhnlich geschriebene Buchstabe bedeutete den nicht alterierten Klang,

liegend bedeutete er eine Vierteltonerhöhung, von rechts nach links gekehrt

die Erhöhung um einen Halbton. Unser K z. B. wurde durch X ausge

drückt. A bedeutet Kis, den Viertelton zwischen K und Ki8.

Die Noten für die Singstimmen stammen aus dem späteren jonischcn

Alphabet, das erst seit dem peloponnesischen Krieg officiell aufgenommen

wurde. Hier wurden nach einem mechanischeren System die ursprünglichen,

die halb- und viertelerhöhten Töne einer Octave mit ^/ bis ^ numeriert,

und zwar von oben nach unten; die Noten der unteren Octave wurden auf

den Kopf gestellt, die der oberen mit einem Strich versehen, wie wir ja auch

eingestrichene zc. Octaven kennen. Durch ebensolche Striche wurde die oberste

Octave der Jnstrumentalnoten bezeichnet.

Das ganze doppelte Notensystem gieng vom zweigestrichenen Sopran - ^

bis hinunter zum großen Bass-?. Instrumental- uud Vocalnoten wurden

übereinander geschrieben und beide über den Text, In einem Fall, bei dem

erhaltenen Chorfragment des Euripides, stehen Jnstrumentalnoten zwischen

dem Text. Sie übernehmen den Ton der pausierenden Stimme.

Wir besitzen aus dem Alterthum eine Schrift des A l y p i o s , die uns

in das System der antiken Notenschrift so gründlich einführt, dass wir

imstande sind, alles zu lesen, was uns von griechischen Partituren etwa

noch bekannt werden mag.

Was nun die griechische Jnstrumentationslehre betrifft,

so waren die meisten Lieder, gewiss alle dramatischen Chorgesängc, für

einstimmigen Männerchor gedacht. Bei großen lyrischen Werken sangen

die Knaben in der Octave mit. Es gab aber auch Hymnen bloß für

Knabenstimmen und Jungfrauenlicdcr für weibliche Stimmen nach spartanischer

Sitte. Die Stimmregionen wurden charakteristisch auseinander gehalten.

Tie Basstöne galten als typisch für das tragische Chorlied, die Baryton-

töne wurden den Hymnen als passend erachtet; die höheren Tenortönc

waren dem Sologesang der Bühne und dem Concert vorbehalten. Der

Sologesang wurde bei den Virtuosengesängen der Rhapsoden, besonders

bei den großen festlichen Wettkämpfen angewendet, sei es nun mit selbst

ausgeführter Begleitung der Leier oder zum Flötenspiel eines Begleiters.

Im Drama waren lyrische Sologesänge häufig, besonders bei Trauerklagen

(Threnoi), Zum Sologesang gehörte auch das gesellige Trink- und Liebeslied,

das „Skolion".
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Das Orchester zerfiel in Blasinstrumente und Saiteninstrumente. Für

jene war der Haupttypus der „Aulos", eher der Clarinette oder Hoboe ähnlich

als der Flöte. Er reichte wie unsere Bassclarinette und das Englischhorn

bis in die tieferen Regionen der Männerstimmen hinab. Die Blechinstrumente

scheinen nicht für die Kunstmusik verwendet worden zu sein, obwohl bei den

Olympischen Spielen auch ein Wettkampf der Trompeter seit 396 v. Chr.

stattfand. Bei großen Concerten wurde aber die Syrinx gebraucht, die

durch angesetzte Kesselmundstücke, wie es scheint, dem sanften Holze den

schmetternden, durchdringenden Ton des Metalls verlieh. Die Wind- oder

Wasserorgcl wurde nur zur Circusmusik verwendet.

Die Saiteninstrumente, Phorminx, Lyra, Kithara, Barbiton, stehen

zwischen unserer Zither, Gnitarrc und Harfe. Sie waren nicht reich an

Saiten, auch hatten sie kein Griffbrett, um durch Verkürzung neue Töne

hervorzubringen. Nur ausnahmsweise und nicht für classische Musik kommen

lautenähnliche Instrumente vor. Man schlng die Saiten nicht mir mit dem

Finger, sondern gewöhnlich wie unsere Mandolinen mit einem Stäbchen

(Plektron) an. Der Solosänger begleitete sich selbst. Zur Flötenbegleitung

brauchte er natürlich einen zweiten. Pindar und die Tragiker lieben es, in

den Texten selber anzudeuten, ob der Chorgesang durch Flöten, durch Saiten

oder durch beides begleitet wird.

Es gab auch reine Instrumentalmusik, aber auch diese hatte den

Charakter einer Hymne ohne Worte. Von den Virtuosen pflegte nämlich

bei den delphischen Wettspielen der Kampf Apollons mit dem Drachen Python

illustriert zu werden. Es war also die reine Programmmusik, dabei aber

doch in einer festen traditionellen Sonatenform, im «Pornos p^tkios», der

aus folgenden fünf Sätzen bestand : 1. Dnrchspähung des Kampfplatzes durch

Apollon, 2. Heransforderung des Drachen zum Kampf. Z. Der Kampf.

4. Die Klage des sterbenden Ungethüms, 5, Siegesklänge. Diese Form

war eine Erfindung des Olympos,

Wir besitzen einige Jnstrnmentalstücke in Noten, wie es scheint Frag

mente aus einer Lyra- oder Flötenschule, vielleicht contrapnnktische Begleit

stimmen zu einer nicht vorhandenen Melodie. Als Zeichen, dass die Griechen

wohl harmonisch gefühlt haben, kommt zweimal der von oben nach unten

gebrochene O moll-Accord vor. Wir erfahren auch bei dieser Gelegenheit,

in welcher originellen Rhythmisierung der hellenische Schüler Scalen auf- und

abwärts übte:

^ «/
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Die Instrumentalmusik wurde auch als m e l o d r a m a t i s ch e Begleitung

der Recitation benützt, zuerst von Archilochos in seinen Jamben, dann im

dramatischen Dialog, endlich auch in den Dithyramben, Das nannten die

Griechen „Parakataloge" d. h. neben der Musik hin reden.

An die Theorie der griechischen Musik mag sich nun eine chronologische

Übersicht anschlichen. Gerade die rasche Entwicklung wie der noch raschere

Verfall dieser Kunst gehören zu den interessantesten Kapiteln der griechischen

Kulturgeschichte. Ich gebe diese Übersicht nach herodotischer Generationen

ordnung, wobei ich auch die mythische Zeit nicht übergehen will, der allerdings

nur relative und symbolische Glaubwürdigkeit zukommt,

14ZZ v, Chr. Olen, der Lykier, Gründer des musikalischen Apollo-

cults, ältester Hymnendichter auf Dclos, erfindet den Hexameter, die gerade

Taktart. 1400, Ter Kreter Chrysothemis, Sohn des Karmanor, gilt als

ältester Sieger in Delphi bei den musischen Kämpfen. Sein Sohn oder

Nachfolger Philammon (1Z66) siegt in Delphi mit kitharodischen Hymnen,

er stellt daselbst heilige lJnngfrauen-)Chöre auf, gilt als Erfinder der Weisen

zur Kithara. Gleichzeitig ertönen des Linos Trancrgesänge ; er erfindet die

dreisaitige Leier, gilt als Personification des Volksliedes, als Vorgänger des

Hesiod, als Gegner der apollinischen Richtung.

v. Chr. Thamyris oder Thamyras, dem Philammon in

Thrakien geboren, repräsentiert die dritte Sängergeneration in Delphi ; er gilt als

Gegner der „Musen", der thrakischcn Schule, nnd als Erfinder des Lyraspiels

ohne Gesang. Sein Lieblingsschüler Hymenaios ist das personificierte Hochzcits-

licd. Gleichzeitig soll Pieros, Sohn des Linos, den Kult der Musen aus

Thrakien gebracht haben. Diese thrakischc Musik übt Amphion in Theben.

126«. Orpheus, Enkel des Pieros, bildet das heroische Versmaß aus, gilt

als Vertreter der reinen Musik. Die homerische Kultur (1200) kennt die Musik

als Übung der Helden z. B. des ruhenden Achilleus, als Götterhymnus, als

weltliche Hofmusik, deren Vertreter Dem od o kos von Kerkyra, Phemios

von Jthaka sind. Homer, dessen Persönlichkeit die Griechen in die Generation

von 96l! v. Chr. setzten, nur wenig später als David und Salomon, kennt die sieben-

saitige Leier, die Erfindung des Hermes. Dennoch werden wir uns als Grundlage

seiner Melodien das Tetrachord, die Viertönereihc zu denken haben ; die älteste

Zeit begnügte sich mit demselben engen Umfang, wie ihn noch heute das gregorianische

?ater nostsr und die Präfation zeigt, bekanntlich genug, um die höchsten, nnüber-

trefflichsten Wirkungen zu erzielen. Die dorische Tonart herrscht noch allein,

800 v. Chr. Hyagnis aus Kclaincii in Phrygicn erfindet die phrq-

gischc Tonart (O—cl) und stellt die Diatonik für die Flöte fest. Sein Sohn
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Marsyas (766) vereinigt die mehreren Rohre der Pfeifen in ein Flöten

rohr mit Tonlöchern. Dessen Sohn Olympos (733) gilt als der eigent

liche Begründer der schönen, hellenischen Musik. Er lasst zu erhabenen

Wirkungen zwei Töne O und O der siebenstufigen Scala aus. Er führt

Äie Indische Tonart ein lO—c), bildet als Flötenspieler die reine Instrumental

musik, die Auletik, aus und erfindet dafür eine Sonatenform in fünf

Theilen, den „Nomos". Seine Compositionen galten noch in später Zeit

als unübertrefflich. Sein pythischer Nomos ahmte den Drachenkampf des

Apollon nach; sein Nomos polykephalos auf Athene malte den Tod der

Medusa; sein Nomos harmatios scheint den kyklischen Dactylus, den

Dreiachteltakt verwendet zu haben. Sein Schüler H i e r a x brachte diese klein

asiatische Flötenmusik nach Argos, wo sich noch lange festliche Melodien von

ihm erhielten.

700 v. Chr. T e r p a n d r o s, der aolische Sänger und Kitharist, kommt

nach Sparta und begründet dort den ersten klassischen Stil, die erste

musische „Katastasis", indem er die Kunstform des „kitharodischen Nomos",

der Cantate mit Zitherbegleitung erfindet. Diese Form bestand aus sieben

Sätzen: Vorgesang, Anfang, Übergang, Hauptsatz, Rückweiidung, Schlnss,

Epilog. Seine Melodien umfassten die ganze Octavc, vermieden aber das

(also in der dorischen Tonart : e f ^ s K 6 e). So rühmt er sich in einem

erhaltenen Fragment:

Wir, absagend der Liebe zum vierfachtönenden Licde,

Stimmen dir siebenbespannt zn der Phorminx neuen Gesang an.

Er führt auch die äolische Tonart ein (^—»). Er componicrt oratorien-

haft einzelne Stellen der homerischen Gedichte den neueren reicheren Kunst-

mittcln gemäf; und stellt ihnen selbstgedichtcte Proömien voraus; auch

Lykurgs Gesetze soll er in Musik gesetzt haben. Die Strophencinthcilung

sührte er neuerlich durch. Das Wichtigste aber ist, dass er zuerst die von

der Singstimme contrapunktisch verschiedene Instrumentalbegleitung auf

brachte. So sang er z, B, über dem von der Lyra markierten Rhythmus

der Hexameter folgende molossische, aus lauter langen, vierzeitigen Silben

bestehenden Bcrse:

Jeus, du Ur » an > fang, du Ur > grund des Alls,

s^^'5^s l5^^5^/

Zeus, zu dir send' ich des preis > lieds Au > " ang.
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Von seinen Nomen waren in der späten Zeit noch folgende bekannt:

der Bootische, der langsam begann nnd erregt endete, der Äolische, der

Trochäische (langsame) und Orthios (schnelle), der Oxys (hohe), der Terpan-

drische, der Tetrcioidios, der wohl ans dem einfachen Tctrachord beruhte,

endlich der Kepion, nach seinem Lieblingsschülcr also genannt. Tiefer Kepion

oder Kapion wendete auch eine dreisaitige Zither, „Asias" genannt, an, die

später beim Satyrdrama im Gebrauch war.

66« v. Chr. Kallinos erfindet das elegische Distichon und die

Elegie, die dann Tyrtaios ausbildet, Archilochos gebraucht zuerst deu

jambischen Trimeter, den trochäischen Tetrameter, also die ungeraden Takt

arten ausgiebig, auch den Creticus, das Prosodiakon, den archilochischen

Hexameter, die Epoden, Dadurch, dass er verschiedene Taktarten, gerade

nnd ungerade, verbindet, wird er der eigentliche Begründer der griechischen

Lyrik. In der Erfindung der Zweistimmigkeit spielt er eine noch wichtigere

Rolle als Tcrpandros. Das Melodram, die Parakataloge, geht auf ihn

zurück. Noch zu Pindars Zeit wurde in Olympia sein populär gewordenes

Siegeslied „Tenella Kallinike" gesungen. Sein Zeitgenosse Aristonikos

aus Argos, der zu Kerkyra wohnte, bildete die Psilokitharistik ans, das

Lyraspiel ohne Gesang, das dann später Lysandros aus Sikyon durch

mehr und längere Saiten sowie durch verschiedene Weisen verbesserte.

6ZA v. Chr. Alk man begründet die Chorlyrik durch die Jung-

franenlieder, die er für Sparta dichtet und componiert. Tie Dreitheilung

der Strophe, die damit zusammenhängt, wird von Stesichoros, dem

„Chorsteller", später bei seinen großen Chorcantaten festgehalten. Arion

gibt durch seine Dithyramben den Übergang zum musikalischen Drama,

6M v. Chr, Tie zweite musische Katastasis in Sparta, d. h. die zweite Ein

führung eines neuen Stiles, beruht hauptsächlich auf der „Aulodik", dem Gesang

mit Flötenbegleitung. Nach dem vorbereitenden Wirken des K l o n a s aus Tegea

oder Theben gelingt es dem Thalctas aus Kreta, diesen Stil in Sparta,

Argos und Arkadien durchzusetzen, besonders bei den Tanzchören der heiligen Feste,

Den fünfzeitigen Takt »ahm er aus der Tradition des Olympos auf. Zugleich wird

die Enharmonik herrschend. Seine Arbeit wird ausgeführt von Lenodamos aus

Kythere, dessen mimische Tanzchöre mit Soli gemischt waren, von dem blindgebornen

Xenokritos aus Lokroi, dem Erfinder der lokrischcn oder italischen Tonart,

der heroische Stoffe mit dramatischer Handlung dithyrambenähnlich bearbeitete.

Polymnastos aus Kolophon erfand die hypolydischc Tonart (I—f) ; er

bildete die Eklyfis und Ekbole aus, d. h. das irrationale Höher- oder Tiefer

stimmen. Sakadas von Argos führte den Wechsel der Tonarten im

selben Tonstück durch. Sein Nomos trimeles bestand aus einem dorischen, einem
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phrygischen und einem lydischen Satz, Er führte das Flötenspiel auch bei

den pythischen Spielen zu Delphi ein, indem er den Nomos pythios des

Olympos, wohl in neuer Composition, spielte. Er siegte dort 580 v. Chr.

Von den aulodischen Nomen dieser Schule des Monas sind noch dem Namen

nach bekannt: der Apothetos, auserwählt für besonders festliche Gelegen

heiten ; der Elegos (Trauergesang), der Komarchios (Lustgesangl, der Schoinion,

der Tenedios. P o l y m n a st o s, dem die Hauptarbeit bei der Einführung der

Enharmonik zugeschrieben wird, mag auch der Erfinder des ältesten Noten

alphabets für Instrumente sein. Auch die bereits früher bekannte Trans

position der Tongeschlechter auf verschiedene Stufen der Scala wurde durch

ihn erweitert. Gleichzeitig benannte Pythagoras die Töne der Leier

und stellte die Theorie der vollständigen Octave auf. Er wollte die Akustik

mehr nach dem Verstand als nach dem Gefühl bcurtheilt wissen, was ihn

leider verleitete, manche Intervalle für dissonierender zu halten, als sie in

Wirklichkeit sind. Dieses falsche Thcoretisicren hat auf die Musikentwicklung

von anderthalb Jahrtausenden hemmend eingewirkt.

In die gleiche Zeit fällt die Blüte der äolischeu Musik in Lesbos, wo

Alkaios und Sappho ihre kleinen vierzeiligen Strophen zu lebensvollen

Liedern gebrauchen; wir dichten und singen noch heute nach diese» unver

gänglichen Formen. Sappho erfindet außerdem die mixolydischc Tonart (tt—K).

Der Jonier Mimnermos dichtet damals Elegien an seine geliebte,

spröde Flötenspielerin Nanno, die seine Gesänge zu begleiten hatte. Seine

Flötencompositionen waren bei athenischen Festen noch lange gebräuchlich.

566 v. Chr. Ter Jonier Pythermos ans Teos führt die jonischc

Tonart (O—ß) ein. Pcrikleitos ist der letzte lesbische Kitharodc aus

der Schule Tcrpander's, der bei den Karneien in Sparta siegte. A n a k r c o n

begleitet seine weinseligen Lieder auf der lydischen zwanzigsaitigcn Magadis.

Jbykos componicrt für Knabenchöre.

v. Chr. Wir treten nun aus der archaischen Zeit in die Periode

der classischen attischen Musik ein. Das Haupt dieser Schule ist Lasos

aus Hermione, der unter den Pisistratiden in Athen wirkt. Er bildet den

von Arion erfundenen Dithyrambus aus und führt ihn zu Athen bei den

Festen ein. Er schreibt in Prosa ein Buch über Musiktheorie, macht mit

dem Pythagoreer Hippasos von Metapont Versuche in der Akustik. Er

differenziert das Tempo, den Vortrag. Vor allem aber führt er die Mehr

stimmigkeit der Instrumentalbegleitung ein, indem er mehrere Blasinstrumente

polyphonisch zur Begleitung des Gesanges verwendet, die Harmonie also

mindestens dreistimmig macht. Sein Gegner Pratinas spottet deshalb,

dass er das Orchester zur Hauptsache mache.
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500 v. Chr. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bezeichnet P i n d a r ,

welcher zu den begleitenden Blasinstrumenten noch das Saitenspiel hinzufügt,

wie er selber singt (Ol. 3): Ich gedenke, dem Hieron die Klänge der

Phorminx, den Schall der Flöten und die Stimme des Gesanges geziemend

zu vereinigen. Er verwendet auch für Gesang und Begleitung verschiedene

Tongeschlcchter ; so ist seine erste olympische Ode in äolischer Tonart com-

poniert, die begleitende Phorminx aber dorisch gestimmt. Das attische Drama

nimmt alle diese Errungenschaften der Musik in sich auf. Es ist bei

Aischylos noch mehr ein großes Oratorium mit Chören, Sologesängen

und verbindendem Dialog, der auch meist melodramatisch begleitet wird,

466 v, Chr. Bei Sophokles erst steht die dramatische Rede gleich

berechtigt der Musik gegenüber. Hier auf dem Höhepunkt beginnt schon theil-

weise der Verfall durch die musikalischen Neuerungen des Melanippides

und des Phrynis. Diese beiden lösen die alten Formen der Musik auf

und werden deshalb von den Komikern verspottet, Phrynis mischt ver

schiedene Maße, vermehrt die Saiten der Lyra auf neun, weshalb ihm in

Sparta von dem Ephoren Emprepcs zwei abgeschnitten werden; er führt

auch zuerst Koloraturen ein und dreht die menschliche Stimme wie einen

Kreisel. Im späteren Alter wurde er wieder mehr reactionär. Melanippides

gieng in der Saitcnvermehrung noch weiter. Seit ihm wurde der Flötist

wichtiger als der Dichter, er bezahlte diesen, während früher das Verhältnis

umgekehrt war. Der vielseitige Jon rühmt sich dieser Neuerungen in

folgenden Versen:

Mit cilf Saiten nun hast du in zehnfach schreitender Ordnung

Tonanstimmende Drei-Wege der Klangharmonic.

Vormals siebenbespannt, da schlug im hellenischen Volte

Alles zn vier, und erhob dürftiges Musengetön.

Aber der conservative Musiker, Philosoph und Politiker Dämon, der

Lehrer des Periklcs, der Freund des Prodikos, warnt vor dem Neuen, denn

niemals, so sagt er, werden die Gesetze der Musik geändert, ohne dass auch die

Staatsgcsetze in Verwirrung gerathen. Er gewinnt durch solche Anschauungen

den Spitznamen „Philotyrannos" und wird durchs Scherbengericht verbannt,

v, Chr, Agathon gebraucht in feinen Tragödien zuerst die

Chromatik und die weichliche thebanische Auletik, Euripides die Enharmonik,

Als dieser einst den Choristen eine enharmonische Melodie zum Einstudieren

vorsang, lachte einer darüber. Der Dichter aber versetzte: Wärest du nicht

unästhetisch (anaisthetos), so würdest du nicht lachen, indem ich mixolydisch

finge. Gleichzeitig dichtete und componiertc Kincsias seine schwulstigen,

„exharmoniZchcn" Dithyramben, Alle drei wurden deshalb vom Komiker
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Aristo pH an es verspottet, dessen Possen voll von parodistischer Musik waren.

Während dieser Generation scheint auch das jüngere Notenalphabet für die

Vocalmusik eingeführt worden zu sein.

400 v. Chr. Mit dem Ende des peloponnesischen Krieges bricht die

Verderbnis unaushaltsam herein. Krexos, Timotheos, Philoxcnos,

Po ly ei dos, so heißen die von den Komikern angeklagten Übelthdter. Die

Formen werden immer laxer, die freien Rhythmen nehmen überhand, Ameiscn-

laufe überwuchern die Melodie, exharmonische Wendungen sollen Effect mache».

Potpourris, „Schusterflecke" ersetzen die eigene Composition, Man nannte

diesen Stil den „philanthropischen" d. h. populären, oder den „thematischen"

d. h. den Concertstil, der auf das Gewinnen der Weltpreise (Themata) ausgieng.

Der Komiker Pherekrates führt darum die geschundene und geschändete Musik

klagend vor. Und der Philosoph Platon wendet sich, seinem Lehrer

Sokrates folgend, ganz von der modernen Musik ab. Er schätzt nur die

göttlichen Weisen des Marsyas und Olympos, verpönt alle ausländischen

Tonarten außer der dorischen und höchstens der phrygischen, weist auf die

pädagogische Wichtigkeit der Musik hin und hält es für die musikalische

Bildung für hinreichend, wenn der Jüngling es bis zur einstimmigen Be

gleitung eines Gesanges auf der Lyra bringt.

Z66 v. Chr. Zwei feindliche Schulen stehen einander gegenüber: die

Dorioneier, nach Dorion, dem Auleten Philipps von Makedonien, halten

am alten Stil fest; die A nti g en id ei er, nach Antigenidas, dem Flötisten des

Dithyrambendichters Philoxenos, ergeben sich mehr den Neuerungen, der

Reclame, dem Effect. Stratonikos führte die Polychordic, die Mehr

stimmigkeit, in die rein instrumentale Kitharamusik ein. Er hielt auch Bor

lesungen über Harmonik, die aber schlecht besucht waren. Als er einmal

ironisch gefragt wurde, wie viele Zuhörer er habe, gab er stolz zur Autwort:

„Zwölf, die zehn Götter mit eingerechnet." In feinem Hörsaal standen

nämlich die Bildsäulen Apollo's und der neun Musen, Aristoteles schreibt

ein Buch über Musik, von dem aber nur Fragmente erhalten sind. Die

musikalischen „Probleme", die unter seinem Namen gehen, stammen aus

seiner Schule.

v. Chr. Der böotischc Aulet Timotheos der jüngere wirkt am

Hofe Alexandros des Großen. Die Schüler des Aristoteles Chamaileon,

Theophrastos, Herakleides aus Pontos, Dikaiarchos, Phanias,

Hieronymos, beschäftigen sich mit der Theorie und Geschichte der Musik.

Von Eukleides, dem berühmten Mathematiker, haben wir noch ein

Schriftchcn über Harmonik erhalten. Vor allem aber ist Aristoxenos

zu nennen, der vergeblich eine Restauration der alten Musik versucht.
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Er beginnt einen Vortrag in folgender rührenden Weise: „Wir thun

dasselbe wie die Einwohner von Pästum ; einst Hellenen, sind sie in Barbarei

versunken, zu Tyrrhenern oder Römern geworden und haben ihre alte hellenische

Sprache und Kultur aufgegeben. Bloß eines der alten hellenischen Feste

feiern sie noch ; da gedenken sie der angestammten Namen und Bräuche, und

jammernd und weinend gehen sie auseinander. Ebenso wollen auch wir jetzt,

wo die Theater in Barbarei versunken sind, wo die Musik der großen Men^e

zur tiefsten Stufe herabgekommcn ist, hier in unserem nur Wenige umfassenden

Kreise der alten Musik gedenken, wie sie ehedem war," Das ist zur Zeit

Alexanders des Großen geschrieben, also nur ein Jahrhundert nach der höchsten

Blüte. Aristoxenos beklagt auch den Verfall der Enharmonik und der

mehrstimmigen Satzkunst des Lasos und Pindar. Seine Ideale waren

außer diesen Aischylos, Pratinas, Simonides, von den ganz allen

Terpander nnd Olympos. Deren Werke waren also noch erhalten. Aber

feine Bestrebungen (die etwa an jene des österreichischen Palcstrina,

I. I. Fnx erinnern) blieben vergeblich. Das hat ihn verbittert; er konnte

nicht mehr lachen.

Die wichtigste, ober auch stark widersprochen? Neuerung des Aristoxenos

war die Einführung der temperierten Stimmung, wie sie in der moderne»

Musik seit I. S, Bach s wohltemperiertem Klavier durchgedrungen ist ; d. h.

er theilte die Octave in zwölf gleiche Halbtönc und baute über jeden Halbton

die Transpositionsscalcn auf, die alle durch den Quartencirkel mit einander

verbunden sind.

Wir kommen zur Periode der alexandrinischen Gelehrten. Die Bibliothekare

und Philologen von Alexandrcia und Pergamon sammeln, korrigieren nnd

edieren die Gesammtwerke der Classiker; so hat Apollodoros (um ISO v, Chr.)

die Oden des Pindar in der Ordnung ihrer Tonarten mit der revidierten

Partitur herausgegeben. Eratosthcnes (f 194 v. Chr.) hat die schon schwer

verständlichen Stelle» Platons über Musik commentirt. In der Akustik

brannte der große Streit fort zwischen den Pythagorcern, auch Harmonikern

und Kanonikern genannt, und den auf des Aristoxenos temperierte Stimmung

sich stützenden praktischen Musikern. Dass aber auch die praktische Musik

effectvoll gepflegt ward, beweist der erhaltene Apollohymnus des Kleochares.

Die Römer nahmen mit der griechischen Poetik auch die Musik einfach

bei sich aus. Auch das Drama hatte bei ihnen noch Musik, doch waren schon

Dichter und Componist verschieden. Bei den Lustspielen des Terenz ist uns

überliefert, welcher Musiker die Zwischcnactsmnsik oder die Melodramen für

Blasinstrumente componiertc, sei es für Doppelflöten oder zwei rechte Flöten

oder serranische Flöten. Die lyrischen Dichter der augusteischen Zeit, wie
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Horaz, werden ihre Gedichte wohl den traditionellen Weisen der sapphischen,

alcäischen und asklcpiadischen Strophen :c. einfach untergelegt haben. Aber

wenn auch Horaz selber keine neuen Weisen erfand, gesungen sind seine Strophen

allzeit worden, auch noch im Mittelalter und in der Renaissancezeit.

Die griechischen Künstler der Kaiserzeit verbanden noch die musikalische

und poetische Fertigkeit, wie Seikilos, wie Mesomedes, dessen Hymnen

wir gleich kennen lernen werden. Des letzteren Zeitgenosse, ÄliusDionysios,

auch als Anhänger der aristoxenischen Akustik bekannt, hat 24 Bücher rhyth

mischer Commentarc, eine Musikgeschichte in 36 Büchern, eine Compositions-

lehre oder musikalische Encyklopädie in 24 Büchern verfasst. Das ist die

griechische Renaissance unter Kaiser Hadrian. Bon all dieser Gelehrsamkeit

haben wir nur einen dürftigen Schatten in der kleinen Schrift des P l u t a r ch

über die Musik.

Eine folgreichcre Renaissance aber erlebte die griechische Musik mit

dem C h r i st e n t h u m. Die altchristliche Musik der Hymnen, des ambrosicmischen

und gregorianischen Chorals ist der wesentlichen Grundlage nach griechisch.

Griechischen Ursprungs sind die Kirchentonartcn, griechisch sind auch theilweife

die Strophenformen. Nur geht die Praxis wieder auf den Ausgangspunkt

der Entwicklung zurück. Wie die griechische Musik sich allmählich aus der

Einstimmigkeit zur Polyphonie der classischen Zeit des Pindar entwickelt hatte,

so kehrte sie von da an wieder schrittweise in die Einstimmigkeit zurück, von

der ausgehend die christliche Mnsik ein zweitesmal einen ganz ähnlichen

Entwicklungsgang dnrchmachte. Das christliche Frühmittclalter bis zum

Organon des Hugbald im 10. Jahrhundert entspricht etwa der archaischen

Zeit der Griechen bis auf Terpandros. Wie mit dem Beginn der Renaissance

die Polyphonie sich zur höchsten Vollkommenheit entwickelt und zugleich das

Drama hervortritt, so war es ähnlich in Griechenland znr Zeit der Pcrscr-

kriege. Tic wohltemperierte Zeit Seb. Bach's kann man mit der des

Aristoxenos vergleichen. Hier wie dort finden nun Rückschläge in die

Homophonie und Monodie statt.

Ich komme nun endlich zur antiken Musik selbst, zu den noch erhaltenen

M u s i k r e st e n. Es ist nur wenig. Bon diesem wenigen ist zudem manches arg

verstümmelt, einiges nicht ganz unbczwcifelt, so gleich die beiden ersten Stücke.

1. Das erste ist die Musik zu einem kleinen, nur drei Zeilen langen

homerischen Hymnus an die Demeter, eine jener vielen Anrufungen,

die von den Homeriden der Recitation der Heldengedichte vorangefchickt wurden.

Der berühmte Musiker Benedetto Marcello hat sie nach einer alten Hand

schrift in seiner zu Venedig 1724— 26 erschienenen musikalischen Psalmen
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Paraphrase veröffentlicht. Die Handschrift ist heute nirgend mehr zu finden.

Man hat darum den Meister oder seinen Gewährsmann einer Fälschung

verdächtigt, mit Unrecht, wie ich glaube. Jeder Gelehrte weiß, dass immerfort

sehr wichtige Codices und noch leichter kleinere Pergamente aus öffentlichen

Bibliotheken verschwinden. Ein anderer Grund des Zweifels war, dass

Marcello die Melodie mit Singnotcn und Jnstrumentalnoten veröffentlichte.

Dies schien eine moderne gelehrte Spielerei, Aber erstens kann schon der

antike oder mittelalterliche Abschreiber so gespielt haben, oder er hat dabei

pädagogische Zwecke verfolgt: zweitens finden wir eine Mischung beider Zeichen

in den neulich gefundenen delphischen Melodien. Auch die auffallende Eigcn-

thümlichkeit, dass alle drei Verse mit einem abwärts gehenden Quintenschritt

schließen nnd zwar zweimal mit Verschleifnng auf der letzten Silbe, findet

seine Analogie sonst nirgend anderswo als in dem erst kürzlich inschriftlich

aufgefundenen Lied des Scikilos, wo auch drei Verse mit abwärts gehendem

Tcrzenschritt in der Verschleifnng auf einer Silbe endigen. Auch das ist

ähnlich, dass diese Schlüsse beidemal auf zwei verschiedenen Stufen erfolgen,

Tie Melodie ist in der Transpositionsscala mit einem b überliefert. Ich

versetze sie wie die folgenden immer in die am bequemsten zu singende Octavc.

Tic Melodie nmfasst eine Octavc, doch fehlt die Secunde (hier e oder es),

weshalb cs unsicher bleibt, ob wir die Tonart als dorisch oder äolisch bezeichnen

sollen. Es kann sich bei den folgenden Bearbeitungen nicht darum handeln,

den verlorenen Klang der Musikstücke phonographisch gctrcu zurückzurufen.

Tas ist einfach unmöglich. Wir können uns ja kaum mehr von der Wirkung

Bach'scher und Händel'scher Musik eine zureichende Vorstellung verschaffen.

Aber selbst Mozart und Beethoven haben ein anderes Orchester, andere

Instrumente, andere Klaviere zc, gehabt als wir. Vom 16. Jahrhundert

nnd noch älteren Zeiten ganz zu geschweige», da fast jede Tradition verloren

gegangen ist. Es handelt sich also hier nur um Übersetzung aus einer fremden

Sprache in unsere musikalische Grammatik. Tieser Hymnus ist mit den alten

Noten und dem griechischen Text herausgegeben von Behaghel (Tic erhaltenen

Reste altgriechischer Musik, Heidelberg 1844) und von Wcstphal in der

2. Auflage der Metrik, 2. Bd. S. XXIX.

Tass diese Composition von Homer selber sei, oder aus seiner Zeit,

ist natürlich nicht behauptet. Für das Alter scheint mir nur die

Dreizciligkcit zu spreche»; d»nn eine dreizeiligc Strophe liegt, wie man

meint, dem homerischen Epos zu Grunde und zeigt sich noch an lyrischen

Stellen, wie in den Klagen um Patroklos. Ich habe darum versucht, die

ganze Ilms und Odyssee nach obiger Melodie durchzusingen. Es geht, wenn

man, den Abschnitten Rcchnung tragend, die letzte Zeile oder die beiden
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letzten nach Bedürfnis allein wiederholt. Wenn man zudem im lyrischen und recita-

tivischen Vortrag sinngemäß abwechselt, ermüdet es weniger als bloße Recitation

und schmiegt sich, passend begleitet, den mannigfaltigsten Stimmungen an.

1. Homerischer Hymnus an Demeter.

Dich, schönha > ri » ge <SSt>tin 7>e > nie > ter, be>ginn' ich zu

W

-Si 5«

sin ' gen, dich und dei'Nk Toch'ter, die sin » ni > ge per ' se > pho-

nei . a. ^eil dir, Göttin, und schü.tze die Stadt und b«

^1
s 8 1 «

gin » n« den Sang du l

Tie Kultur, I, Jahrg. S. und 7. Hkft. )
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2. Als zweites Denkmal altgriechischer Musik führe ich das Fragment

der e r st e n p y t h i s ch e n S i e g e s o d e des P i n d a r an. Auch dies ist nicht

über jeden Zweifel erhaben; denn der Codex der St, Salvator-Bibliothek

in Messina, ans dem der gelehrte Jesuit Athanasius Kircher die Noten in

seiner «Xlusur^is universalis» 1651 mittheilt, ist heute nicht mehr aufzu

finden. Kircher war nun allerdings ein sehr phantasiereicher Mann, aber

doch kein Fälscher. Auch die Art der Notation mit Instrumental- und Bocal-

iiotcn ist kein Grund des Verdachts, Der innere Bau der Melodie spricht

für ihre Echtheit, die auch von so bedeutenden Kritikern wie dem Pindar-

Forscher Boeckh anerkannt wurde. König Hieron von Syrakus bestellte infolge

eines Wagensieges bei den Pythischen Wettkämpfen die Dichtung und

Composition dieser Ode im Jahre 470 v. Chr., also 10 Jahre nach den

Perserkriegen. Es ist das die Zeit, in der die äginetischcn Sculpturen ent

standen sind. Wir haben nur ein Fragment der Strophe; die letzten Takte

fehlen, ebenso der Abgesang, die Epode. Daher ist auch die Tonart nicht

genau zu bestimmen ; sie dürfte wohl äolisch sein. Strophe, Gcgenstrophe nnd

Epode wiederholten sich fünfmal, Pindar studierte entweder selber einem

Chor den Text, die Musik, die Tanzbewegungen und die Instrumental

begleitung ein und schickte dann das Ensemble nach Sicilien, oder er schickte

nur mit der Partitur seinen Kapellmeister hin, nachdem er ihn genau instruiert

hatte; der fungierte dann als Vorsänger. Vielleicht hat aber in diesem Fall

Pindar selber die Aufführung in Syrakus geleitet, denn er lebte im Jahre

473 v. Chr. dort als Gast des Königs. Eine solche Siegesodc war ein

großer Luxus, der dem Besteller theuer zu stehen kam. Aber man sparte da

nicht, Wnrde doch eine andere Ode Pindars mit goldenen Buchstaben auf

eine Tempelwand aufgezeichnet. Der Anfang unserer Strophe, der mit

Vocalnoten geschrieben ist, wurde vom Borsänger angestimmt ; dann trat der

Chor mit Zitherbegleitung ein ; von da an sind Jnstrumentalnoten gebraucht.

Sic geben aber auch nur die Melodie, wie uns denn keine Probe der Mehr

stimmigkeit erhalten ist

Die Flöten wurden wohl erst in den letzten verlorenen Takten, oder

in der Epode charakteristisch verwendet, wo der im Ätna hausende Typhon

gemalt wird. Mit den alten Noten findet man dies Fragment bei Westphal,

Metrik, 2. Bd. S. «29,

Der Umfang der Melodie ist sehr bescheiden, er überschreitet nicht

die Text, aber selbst die sechste (unterste) Note wird nur vorübergehend

berührt. Mit einer gewissen Zähigkeit wird das obere, dorische Tetrachord,

die Vicrtonreihe, festgehalten.
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2. Erste pytlzische Sieges-Vde drs Pindaros.

^. Soldncs Sai-ten > spiel, des Son>nen > gotts und der haar>dnnk'len

Sok« 2. Und es schläft der Aar. der DS » gel Fürst auf dem Scep'ter des

Schar ho > her lNu'jen Ei > gen und Gut,

Zeus, sen kend sei nen mäch >ti> gen Flug.^ , ^—^—,

dich «r.lauscht der

' il?Schwarz <Se>roölr wallt

 

Tanzenden Schritt bei des Fests An » fang. Und die

K > der ihm her, wie er so schlnm , mert. Und sein

Sän>ger hor>chen deinem Ton, so>bald du des rei.gen > an»führ'n»den

Rü>cken hebt sich auf und ab, von Vo>gen<den Tö>nen ge » schau > kelt.

—- ^i. ^1 ^ ! ! ^
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vor-ge sangs er>sten Ton auf be»ben>den Saiden er » hebst;

Und auch du, wil>der A > res, las . fest das wil »de Se > wühl

^ ^
—

^—i>—

selbst des Von ner > stralz » les Feu - er löschst du ans.
 

», Es folgt ein dramatisches Fragment aus der Zeit, wo sich der

Gipfel der griechischen Kultur eben zum Niedergange neigt. In den zu Wien

befindlichen, im Besitze des Erzherzogs Rainer stehenden Papyren hat sich ein

Chor stück aus dem Orestes des Euripides gefunden. Diese Tragödie,

deren Text ganz erhalten ist, wurde zuerst im Jahre 408 v. Chr., also vier

Jahre vor dem Ende des peloponnesischen Krieges aufgeführt. Der damals

59jährige Sokratcs war im Theater und soll die pessimistischen Anfangsverse

applaudiert und <Z» csp« verlangt haben, Sie lauten:

Mit Worten auszusprechen ist so Grauses nicht.

Kein Leiden und kein gottverhängtes Ungemach,

Des Bürde nicht belastet menschliche Natur.

Elektro spricht diesen Prolog. Ihr Bruder Orestes hat vor kurzem

seine Mutter Mutaimnestra ermordet, um seinen Bater zu rächen. Das Volk

soll nun den Muttermörder und seine Helferin Elektra richten. Ein Chor

von jungen Argeierinncn kommt und beklagt das unglückselige Geschwisterpaar.

Bei den Griechen ist dieser Chor von Männern gesungen worden. Es ist

schwer, dies arg verstümmelte Fragment zn Gehör zu bringen. Viele fehlenden

Noten müssen ergänzt werden. Die Vierteltöne sind nicht gut wiederzugeben.

Auch die Deutung einiger Jnstrumentalzeichen, die zwischen den Worten

stehen, ist unsicher. Der ungemein aufgeregte Rhythmus wird von „Dochmien"
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gebildet; die letzte Dreiachtelnote in jedem Takt sollte der Theorie nach nur

zwei Achtel haben, sie ist also beim Vortrag möglichst abzukürzen, wodurch

der Charakter des Ganzen noch drängender wird. Die Tonart ist dorisch.

Die Originalausgaben dieser und der folgenden Stücke findet man am

bequemsten bei C. Jan, Klusici scriptorss Lraeci, Leipzig, Teubner 1895,

S. 427 ff. Wir besitzen noch aus dem Alterthum eine Kritik einer anderen

Chormelodie desselben Dramas (Christ, Metrik S. 4S0), wobei bemerkt

wird, dass sich die Worte nach der Melodie richten, nicht umgekehrt.

3. Chorgesang aus dem „Orestes" des Euripides.

weh,

2. B

weh !

Seusl

Li'lend da > her,

wo ist das Heil?
 

flü > gel ' be schwingt, herrschen > de GSt ' tinnen, die NN > bak.chisch ihr

Tödt > Ii > cher Kampf na » het dir drohend schon, schreckt dich wüthend auf.

^ 5 d , ' . ,

8?
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wallt, schwebt, o Lu > me > ni > den, ihr durch des un end > li - cheir

Rach.geist, der in dein Haus einging. o wie be»klag' ich dich,

? ^
^

—

Ä>th«rs Um krei > sun

o wie be > klag' ich

rä-chcnd vergossenes Blut,

weh. dei-ner Mut ter Blut

 

rä chend der Menschen Mord. Hin zu euch fle hen wir, hin zu euch

treibt dich in Wahnsinns Nacht. Nirgend ist gro ßes Glück dau-ernd der
 

fle>hen wir, laßt A > ga mein nons Sohn endlich verges'sen doch

Sterbli'chen. Gleich. wiedes schnellen Schiffs Se>gel, so schleudert hoch

-1

'— —5—'
» ?—

^Hs-I—^—>— '. —!—l>—,—
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des Wahns Ra>se>rei, to>bend in wuth ! weh, weh des Leids,

hin>auf sie der Gott und stür.zet dann, Un > < hei-les voll,
 

das du ar > ,ner Mann fan dcst, ae > !üst c,,d den Nn . ter>gang,

in des !Niss>ac scb,cks du ' ste > re Glut die lln > gluck > Ii > ckcn.
 

seit von dem Sitz Phö - Kos' du das V » ra kel

wie, o > der lebt noch ein Ge schlecht, das ho s her

 

her in das Land ge > bracht,

mir zu ver > eh < ren ziemt

als dir A > pol > lon sprach

als das des Tan ta > los,
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dort, wo des Lr > deii'rmids

wel'ckes ron Götierblut

t ^

hei.li.ges Mit tel ist.

hei lig eirt'spros sen ist?

4, Vor kurzem hat man in Delphi die Bruchstücke dreier Com-

Positionen aufgefunden, die dort in die Mauer des Schatzhauses der Athener

eingegraben sind. Damit hängt folgende Inschrift zusammen: „Beschluss der

delphischen Stadtgemeinde: Nachdem der Athener Kleochares, der Sohn

des Bion, ein zünftiger Liederdichter, für unseren Gott (Apollo») ein

Prosodion, einen Päan und einen Hymnus geschrieben hat, zum Gebrauch

der Sängerknaben bei den Opfern, beschließt die Stadt, dass der jährlich

gewählte Chorregent diese drei Lieder einstudieren und aufführen soll. Und

damit man sehe, wie die Stadt solche ehrt, die etwas dem Gotte Würdiges

schreiben, soll Kleochares wegen seiner Frömmigkeit gegen den Gott und

wegen seines Wohlwollens gegen die Stadt belobt und mit einem Lorbeer

kranz bekränzt werden, wie es in Delphi Sitte ist. Auch soll er Gastfreund

der Stadt sein, und er wie seine Nachkommen sollen das Recht des Vorsitzes,

des Vorzugs beim Orakel und Gericht, des Asyls und der gänzlichen Steuer

freiheit haben und alle übrigen Vorrechte, die den Gastfreunden und Wohl-

thätern der Stadt gebüren, Unterschrift : Bürgermeister Patrondas, Gemeinde-

räthe Lyson, Nikias, Dion, Gnosilas, Euthydikos,"

Wie aus dem Text des Hymnus hervorgeht, hat kurz vorher der

Überfall Delphis durch die Gallier stattgefunden (280 v. Chr.). Die

Eindringlinge waren durch Erdbeben, Bergstürze und andere Wundcrzeichen,

die man dem Gotte Apollon zuschrieb, znr Flucht bewogen worden. Ein

Theil dieses Volkes setzte sich zwei Jahre darauf in Kleinasien fest und

bildete dort das berühmte Reich der Gala ter. Zum Dank und zur Erinnerung

an die Rettung Delphis nnd Athens vor Barbarcnübcrflntung stiftete der

attische Dichter jene Hymnen. Wir haben hier also ein Gegenstück zum bekannten

fcindabwehrendcn Apollo vom Belvedcre nnd anderen Weihgeschcnken sterbender

Gallier, die zu jener Zeit die bildende Kunst beschäftigten.

Unser Denkmal gehört jener Zeit an, in der die Enharmonik der Vierteltöne

nicht mehr üblich war. Dagegen hat der Componist einen alterthümlichen Eindruck
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durch die Auslassung mancher Töne hervorbringen wollen. Ihm schwebt die

fünfstufige Scala im Princip vor; daher gewisse Terzenschritte statt der

erwarteten Secunden. Merkwürdig sind die Octavenschritte, die die dorische

Tonart besonders markieren sollen. Ausweichungen in die mixolydische Tonart

sehlten auch nicht. Das Chrom« ist reich vertreten; es entstehen dadurch die

originellsten Wirkungen besonders gegen den Schluss zu. Auch in unserem

Denkmal sind Jnstrumentalnoten gebraucht. Der Text erwähnt die helle Flöte,

die das Lied in bunten Weisen tönt, also vielleicht mit Verzierungen der

Melodie, und die goldene Kithara, die süßtönend einfällt. Das päonische

Versmaß macht unserem Taktgefühl große Schwierigkeiten. Nach der Theorie

sollte es fünfzeitig sein, also die Dreiviertelnoten sollten nur zwei Viertel

lang ausgehalten werden. Aber in der Praxis wurde der Päon als Marsch

rhythmus gebraucht, und das ist nur denkbar, wenn der Takt aus zwei

gleichen Hälften bestand. Darum bin ich denn auch hier wie im vorigen

Stück mehr unserem rhythmischen Gefühl als den zweifelhaften Theorien der

Metriker gefolgt. In der Ergänzung verstümmelter Stellen habe ich mich

so methodisch wie möglich an die sicheren Melodieschritte der Inschrift gehalten.

Andere Ergänzungsversnche bieten C. Jan, Th. Reinach, I^s musique ßrecque

et I'K^mne 5 ^pollon, Paris 1894 und A. Thierfelder, Hymne an

Apollon, der auch den Euripideschor und das Seikiloslied bearbeitet hat.

4. Der delphische Man des Kleochares (Apollon-Hzzmnus).

!.
^ ^ ^

<)-.,, ii ^ ^ ^ s

I. ^ >

Schick > sa > le der Sterblichen weis > sagst hier bei dein Schnee>ge»birg
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her aus nn < nah>ba»r«m Er> deii»schlund,dich, Lwiger, preisen wir
 

der du des Vrei » fu > ßes Recht dir er > lost, wel>chen der Wurm

einst be>wacht, da du mit all dei>nen Ge<schos>se» hast er > legt

! 7s ' ^

krümmende» Feinds Drachenbrut, bis das Thier. gra>iserwuth,seuf>zer>reich

sei nen Seift end . lich aus . ath ° me . «e. II. Jüngst a > der er>.
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kann > tr dich A > res auch, als er voll lvuth Sa > la-ter macht

 

g« . gen dich fand, te da» her. ein Bar - bar. auf dei. Sott.
 

I. Ik. Doch ivohl>auf, las » fet uns sei » nen Stamm, ke>to s Ruhm,

N7

7^

BW-5 ^

mit Ge > bet prei > sen, die sol>chen öpross, rü>ftig zum Kampfe,

al > len be > liebt, hat er »zeugt, wel'cher kühn die » ses Brts
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grau<ses verder>ben ab>ge>wehrt, schreckend des Feinds wil>de Macht.

^ ^ ^ ^

^
'

^—^—

i «

l. HS > ret, He » li » kons schar > ti » gen Wald be ' woh > nen de Geschwister

MM

WZ

Uli . se res laut donnernden Gotts, schön und zier l Kommet, damit ihr

PHS'bos mit dem gold' » nen Haar, eu > ren Blutsfrennd mit Sang

fei.«r>lich ehrt, ihn, der die Sip'fel . höh' des par . mas > si > scher,
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Lel.sens hier hin, an mit den er lauch.te sie» Jung . fraun be sucht,

2^

ka . sta > li'schen N?eih>quell auch, ein . keh>rend bei Del'phis hoch.

-5

 

ra gen>den Ge » birgs doppeltem Gi > pfel mit dem Se > her.spruch

- <S ^ .

«

^

Uns hat ent sandt Atti-kas l^auxt, die grs.ße Stadt, sie wel>che nicht der

Feind be > trat, weil sie Tri > to > nis' Macht kräf > tig im Krieg
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schütz'te. Auf den heil>gen Al » tZ » ren flammt jun.ger Stier»

^^^^^

 

sch«n>kel GlutK. kjoch em > xor wir-beln auf zu den, B>Iymp

 

! ^ Z
. ^5

wei > he < rau > ches Düf . te von Zl > ra > bias Flur,

l.Hel > ler erklingt FIS > ten» schall bei dem kied

^ Sv«^ ». 1^

mit M« > Indien bun > ten Tons. ^Gold>ner kei'r Sai » ten<klang
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hal > le > te süß < tö>nend zu dem lob » ge>fang. A > der des Fests
 

vol > le Schar att' > scheu Stamms be » tet dich an.
 

Es empfiehlt sich, diesen Hymnus von zwei Chören (l. Frauen, II. Männer)

ausführen zu lassen, die sich ablösen und vereinigen, wie die römischen Ziffern andeuten.

5. In der Nähe von Tralles in Klcinasien wurde im Jahre 1883 ein

Grabstein gefunden mit folgender Inschrift: „Ich bin Grabmal zugleich und

Gleichnis ; S e i k i l o s stellt mich hier auf als langewährendes Zeichen ewigen Ge

dächtnisses. Seikilos seiner Euterpe". Darunter steht mit darüber gesetzten Noten

zeichen ein vierzeiliges Liedchen, das von der philosophischenAbgeklärtheit desDichter-

componisten Zeugnis gibt. Das gut erhaltene Documcnt ist besonders deshalb

sehr wichtig, weil es auch genaue metrische und rhythmische Zeichen enthält, nämlich

die zwei Viertel und drei Viertel langen Töne unterscheidet und die betonten durch

einen Punkt auszeichnet. Man will zum Schluss eine Jnstrumentalnote erkennen.

Die Tonart würde ich als jonisch ansprechen, wenn die Schlussnote nicht Schwierigkeit

machte. Wir spüren aus der Melodie ganz deutlich die verschiedenen Accorde heraus.

Von einem Fraucnchor zart vorgetragen, klingt sie wie der ferne Ruf der abgeschie

denen Gattin an den Gatten und erinnert so an die bekannten Grabreliefs mit Ab-

schiedsscenen. Das Liedchen ist in die erste Kaiserzeit, in das 1 , Jahrh. n. Chr. zu setzen.

5. Die Grabschrift des Seikilos.

Atzn'nck. All dein Thun sei licht I «rSn>K dich ob Unglück

^
^ ^

^
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nichtl ke > den und Ar » beit reicht nicht weit; das En de

f«r » dert dir ab die Zeit.

-K^—-
^

^^^^
—»

,
—

,

Wir kommen nun zu drei Hymnen, die in Handschriften überliefert

sind, und zwar in sechs verschiedenen, zwei Neapolitaner, zwei Pariser,

einer Münchener und einer Florentiner, so dass wir der Überlieferung wohl

sicher sind und auch die Beliebtheit der Stücke daraus ersehen, Ihr erster

Herausgeber war Vicenzo Galilei (1581), der Vater des berühmten Physikers.

Ihr Autor ist Mesomedes, ein Lyriker aus Kreta, Zeitgenosse Hadrians

(117— 138), ein Freigelassener und Freund dieses Kaisers. Er schrieb auch

ein Loblied auf Antinous, den bekannten schönen Liebling des Kaisers.

Dessen Nachfolger, Antoninus Pius (138— 161), ein großer Sparmeister, soll

dem Künstler sein Jahrgehalt geschmälert haben, nach dessen Tode errichtete

er ihm aber doch ein Kenotaph. Eusebius und Hieronymus erwähnen in

ihren Chroniken den berühmten Dichterkomponisten (musicus poets), den

Autor kitharodischer Nomen, d. h. Lieder mit Zitherbegleitung. Und Synesios

von Kyrcne, der bekannte christliche Bischof von Ptolemais (geb. 379,

Bischof 410), ein Zeitgenosse der Philosophin Hypatia und selber Lyriker,

citiert aus dem Hymnus auf Nemesis einige Verse und bezeugt, dass sie noch

zu seiner Zeit, also in der Zeit des Stilico, Manch und GeiZscrich, zur

Lyra gesungen wurden.

t>. DerersteHymnus,an die Muse, ist in reiner dorischer, diatonischerTvn-

art, in einer einfachen Strophe aus (katalektischen) Jamben und Hexametern gemischt.

7. Der zweite Hymnus, an Helios, den Sonnengott, und S e l c n e,

die Mondgöttin, ist im selben Tongeschlecht, aus Anapästen gebildet.

«. Ter dritte Hymnus, an die Nemesis und Dike, die Rache und

Gerechtigkeit, hat denselben anapästischcn Rhythmus. Ich habe aber einen
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Unterschied gemacht, indem ich den ersteren kyklisch gemessen habe, im "/„ Takt,

letzteren im geraden Takt hielt; die Griechen kannten beide Arten. Die

Tonart ist rein jonisch. Es ist etwas Verständiges, Klares in diesen Com-

Positionen, vielleicht etwas Epigonenhaftes, Man denke eben an die gleich

zeitige bildende Kunst, an die Aiitinousstatuen :c,

Vic Hymnen des Mesomedes.

«. An die Muse.

5<-K«?uiK?««ii. V sin ge, lie > be Mn » se du, und mei > nen Sang be»
 

I

^ , ? > 5^

 

Ii > o > pe du, Au » » » fülz » re > rin licb . li » cher

W

Tie Kultur, I, Jahrg. S. ,,„d 7, Heft. (l!>«0)
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«5

Mu sen! Du auch, o Ge > der der weih'n.

1"^

Sohn r« > to s, « de > li > scher PS '

> !

an, seid mir hold und

^5 .5^  —, s ——^—,

^

 

Si

, —

steht mir bei!

^ !

7. An Helios.

^«e5t ieu>eS<. Du der ZNor'gen»röth' e < wi > ger Da > » ter, der den

MW
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ro > fingen Iva > gen du len kest und treibst die ge > flu > gel > te»
 

 

Ros > se, und freust dich an ih » rem all » gold>nen kjaar ; um die

«e. /

Wöl bung des e»d > lo > seil i^im > Niels ringshin schickst du den im mer be°

 

wer > ten Strahl, den al> les durch. schau.eu.den SZuell des Lichts, um die

H^- ^ ^ ^—.— —^
7.

 

kän > der der Lr . de hin > «i > lend. Und die StrS . me von
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^ p i > ^
I

 

licht. Dir tan > zet der hei'tren Ge>stir > ne Chor »m den Kö nig (!?

 

F >s >-

lym xos den Rei > gen. Und sie sin » gen die e » mi>ge

WM

/

wei . > je und freun sich am phS > bi»fchen

^ F-

Sai > » » ten'sxiel. Doch vor al » len die

^^^^
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Göt'tin Se » le > ne, die da Kcrricht ob dem Wech sel der Zei > ten,

^ ll, l ^

auf dem wa>ge,i mit glänzen>den Stie » reu und es freut sich ihr 

mildes Ge»müth in kust, wie den funkelnden Reigen sie füh » ret.

1^ ^

8. An Nemesis.

s

-s? i-s> >

Kind der Ge > rech > tig > seit! Die tro > tzi . ge L>ochfab,rt der Men>

^-^^

- s> s——

^ s >—s>—F—

s

s

^^^^« ^
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schen lenkst d» ein mit deman > te > nem Zü gel. Feind bist du ve»
 

derb > li » chem !Nen > schen>stolz nnd ver<ja < gest den Neid ans der See» 

le. Unterm Schwung deines Rades ohnlvi » derstand nie der »stürzet das

la< che« > de Men . schc». glück. Du schlingst dich gecheim um die Solz 

^ > >
S S F-

MM
/S—s >-s

len und beu gest den tro > yig>sten Nacken, Im mer legst du ans
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ke>ben dein streng > stcs Maß und senkst in die kzer>zen t>in > ein dcn

 

s s

iS

Llick Vu t>ältst un » sei Joch in den ksänden)
 

er » >ar>me dich,

hei » li > ge Rich » ter>in, Nc.,ne>sis. du des Lebens E»t>schei < de

 

rin l Ne me > sis, dich Un sterb < li » che, sin gen wir, öiegs< göt < tin, u»,

l

K

^1

,

-l-s ^

 
trüg < li » che, mächt'gen Flugs l Un » trüg » li > che dich auch, Ge>rech > tig.

MMs—s

! !

-s

Li
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keitl Die Frechheit der Stcrb li che» sira - fe du mid vcr>ba„n' sie hi».
 

ab in den Tar > ta < rosl

^ 'S^ ? s< .

^
in

Damit also wäre alles erschöpft, was uns von antiker Mnsik erhalten

ist. Es ist sehr wenig, wenn wir auch glücklicherweise aus allen Epochen

wenigstens einen charakteristischen Lappen haben. Tie archaische Musik ist

durch den homerischen Hymnus, die streng classische durch Piudar, die spät-

elastische durch Euripides vertreten, die alexcmdrinische Zeit durch den Apollo

hymnus, die augusteische Zeit durch das Seikiloslied, die griechische Renaissance

der hadrianischen und Antoninenzeit durch Mcsomedcs, Bei dieser Dürftigkeit,

der Litteratur und bildenden Kunst gegenüber, will ich versuchen, noch eine

andere Quelle unserer Kenntnis aufzufassen, so gut es geht. Ich meine die

altchristlichc Musik, die ja durchaus in ununterbrochener Tradition

auf der Antike beruht. Wir haben gehört, wie noch im 5. Jahrhundert

antike Weisen zur Leier gesungen wurden. Im selben Jahrhundert gibt sich

Marcianus Eapella mit der Technik der antiken Mnsik ab. Im

6. Jahrhundert that Boethius dasselbe. Damals war aber die Kirchen

musik durch Ambrosius schon begründet. Die Antike gicng, von der Kirche

getragen, eigentlich niemals unter. Es gibt keinen Einschnitt, der das

lateinische und griechische Mittelalter von der Antike trennte. So blieb

auch die Theorie der Musik dieselbe. Auch die alten classischen Strophen-

formcu wurden gewahrt und lebendig erhalten. Ans diese Weise sind uus

durch die Überlieferung der Kirche Melodien zu Hexametern, Distichen,
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jambischen Trimetcrn und trochäischen Tetramctern, zu sapphischen, alcäischen

und asklcpiadischen Strophen erhalten. Tie Weisen, die Horaz nnd andere

schon von den Älteren entlehnten, giengen als Erbe in den Schatz der Kirche

über, Sie unterlagen allerdings dem Wechsel der Zeit, manche Jntervall-

schrittc mögen sich verändert haben, die Tonart wurde schwankend, die

Melodie ausgeschmückt oder umgekehrt vereinfacht, die alten Weisen differenzierten

oder vermischten sich zu neuen, der rhythmische Bortrag wechselte, aber das

Leben war immer das gleiche. Wir alhmen hier noch antike Luft, wir sehen

antikes Blnt pulsieren. Jene alten Trümmer sind uns wohl unmittelbar

erhalten, aber sie sind todt; in den nun folgenden Weisen lebt die Antike

noch, wenn sie auch durch manche Veränderungen gegangen ist.

9. Hören wir vor allem die alterthümliche phrygischc Melodie des

> elegischen Distichons aus den «tt^mni 6e tempore et 6e Lanctis cum

tonis usitatis in corizzre^stione Aällics 0. H. L.» 5olesmis 1885, p,

Ich lege ihr das bekannte Epigramm des Simonidcs auf die bei den

Thcrmopylen gefallenen Helden unter.

Anhang antiker Melodien in der Überlieferung des Kirchlichen

Choralgelanges.

9. Elegisches Distichon.

 

wcm » de > rcr, kommst d„ „ach 5par-tci, vcr > kün . di . ge dor > ten, du

lza > bcst uns hier

—

ru > hen ge < sehn, wie das Ge » setz es be>fahl.
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10. Von Melodien zum jambischen Trimeter, dem gewöhnlichen

Vers des Tramas, habe ich vier zn vier Zeilen notiert. <tt)'mni, r>. 86,

88, 95, 196). Ich bringe hier eine dorische zn fünf Zeilen ^tt^^"!, p. 65)

und lege ihr den Anfang der Rede der Muse aus dem Rhcsos des Euripides

unter. Die Muse erscheint nach der Ermordung ihres Sohnes als Oea

«x msckiria.

10. Jambischer Trimeter.

O,e .il««e.- Zhr schau et mich, Tro > ja > ner, die, ver » Herr » li > chet

7^

 

was mir linst der Li » sti < ge, der ihn er > schlug, D»
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d^s » seus, wür » dig bü » ßen soll.
 

11. Der zweite Hauptvers des Dramas, der trochäische Tetra

meter' ist auch zahlreich in den Choralmelodien vertreten. Ich notierte

vier zweizeilige, zwei einzeilige, eine dreizeilige Melodie (Oirectorium ckori,

S. 232). Diese letztere kommt auch in einer zweizeiligen Abkürzung vor

(Directorium ^117)). Ich gebe beide gemischt zum erschütternden Schlusschor

des „König Ödipus" von Sophokles. Man ersieht daraus, dass man aus

diese Weise eine beliebig lange Stelle, ob sie nun aus einer geraden oder

ungeraden Anzahl von Versen bestehe, singen kann.

11. Trorhäischvr Tetramrter.

/»'eier- 4. ^tzr Le > wolz>nec mei>ner The > be, se > het, das ist <d » di»

K'eK. 2. Hessen Glück die Bür ger al > le prie > sen und be»nei>de»

'S

xus, der ent . wirrt die Höchen Röth.sel und der Er . ste war an Macht,

ten, seht, in wel.ches Miss-ge . schi-ckes grau.se wo>gen er ver°sa„k!

ff
^ k

-j l

^
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Vru», der Lr » den » söh-ne kei > neu, wcl < cher noch auf je>nc» Tag

 

— —
^^

^—

""S- ^

harrt, den letz > teil sei > ner Ta > ge, prei > se du vor > her de > glückt.

—^ IS

eh' er drang ans Siel des ke > Kens, un > berührt von Schmerz und kcid.

!

12. Ich habe mir eine einzige, aber herrliche alcäische Strophen

melodie im Schatz der Kirche gefunden (tt)'mni. p, 191,) Ich lege der

dorischen Weise eine bekannte Ode von Horaz unter.

12. Alräische Strophe.

l. Uli > heil 'gc !Nen

Groß ist auf Er

ge hass ich und wehr' sie ab. Nun schweigt in

den mäch'ti > gcr Herrscher Macht, doch größer
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Andacht I kir » der, zu > vor noch nie ge > hör > te, sing' ich,

ist ob al > > len die Macht des Zeus, der im Tri'UMsch Gi<

! ', , ,
>

' ^ ', O^! ! ^
' ' ,

>
 

- !—

^
^

^

als der Mu > sen prie . ster den Knaben zu > gleich und

gan > ten stürz » te, al > les mit lvi» ken der Brau > en

Jung » fraun.

len » kend.

i"S ?

-

,

1Z. Melodien zu sapphischen Strophen besitzen wir in großer

Menge. Ich habe deren 18 notiert in allen möglichen Tonarten, selbst eine

im Septimengeschlccht (tt—K, hier nach e transponiert mit einem K).

Tie kirchlichen Theoretiker schwanken in der Anerkennung dieses Geschlechts.

Es wäre nach antiker Benennung Mixolydisch. Mit dieser Melodie, deren

Tonart ja als Erfindung der Sappho galt, will ich eine sapphische Ode

vorführen; die beiden letzten Strophen derselben Ode werden eine andere

Melodie zeigen, die im anmuthigercn Jonisch geht (tt^mni, r>. z ur>6 Oirec-

torium, p, 2)
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13. Sapplzische Strophe.

1. Gol de» thronend himm>li » sche A > phro

2. Sondern komm' hie < her, wenn du sonst auch

z. Im ge>schirr>ten wagen; dich suhr der

. di - ta

je>mals,

schö» ne

Tochter Zeus'. Trug>

mei>nes An > rufs

schnelle Sper>IinAS>

IM

spin>ne>rin, zu dir fleh' ich. kass dem Unmuth, las» je dem Gram mein

Stim>me ver<neh<m«nd, fern>her HSr»teft und, den goldenen pa < last des

zug um di« wei > te Gr > de, dicht die Llü'gel schwingend, vom Him>mel

Herz nicht, GSt>tin, «r>lie>gen
ril ..,°k«c <...!> ^«.n ^ Uno sie ka>men ex lig und du, c
Da » ters lassend, her'ab>kamst ' v»...«. !» ^« ... «.:» ....>> ,xc»
mit-ten hin in den Ä-ther. 5. Komm auch ze.tzo zu m.r und lös aus

^^^^^
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wie > der ge > lit > ten. was ich wie > der dich ru > fe.

sehnt, das «.füll', und sel . ber hilf mir im «am-pfe^
 

14. Es folgt nun, aus mehreren Exempeln ausgewählt, die Melodie

einer asklepiadischen Strophe mit unterlegtem horazischen Text. Die

Melodie macht der weicheren jonischen Tonart wegen einen nicht so alter-

thümlichen Eindruck, als manche ihrer Schwestern. Auch die Rhythmisiernng

trägt dazu bei (Oirectciriurr,, p. zyz. ,^sm t«to subitus»).

14. AsKlrpisdische Strophe.

1. Schon dem len.ze ge > seilt drän>gen die thra » ki > schen k)anch' auf

2. Auf zart gra > si > ger Trift sin > gen der schmau>sen>den Schäf'lein

 

sanf'te»rem Meer

M » ter ver » eint

^ K ^ ^<

Se > gel an Se > gel hin. Nimmer ftar»ren die Au'n,

kie>der zur wald'sy>rinx, und er > freu > en den Gott,
 

to.sen nicht Flüs'je mehr, auf > ge>schwol.le„ vom Winter > schnee.

wel cher Ar > ka > di < a's Vieh und dun>keIn<Se > gel liebt.
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15, Zum Schlüsse noch eine phrygische Melodie zu einem anderen

Typus der asklepiadi scheu Strophen form, von der mir drei Bei

spiele bekannt sind (ttvmni, p. ?z). Da mir ein passender antiker Text

mangelt, lege ich ein schönes Gedicht von Hölderlin unter, das zugleich ein

ästhetisches Programm ist und vielleicht besser als viele Worte von der

starren Antike zu den künstlerischen Bestrebungen unserer Zeit hcrübcrleiten mag.

15. Andere Art der asklepisdischen Strophe.

1. kie»ben Brü.der, es reift nn » se » re Kunst viel» leicht,

2. kiebt die SSt'ter und denkt freundlich der Sterb » Ii > chcn,

, ! , !.

da, dem Züng>lin-ge gleich, lan>ge sie schon ge » gährt, bald zur

hasst den Rausch wie den Frost I kekrt und de » schreibet nichtl wenn der

^^^! —!—^l—
,—, ——

M^.^
^

^ -s -

SS'

^ ,
-S^i

>Z

—-

^ 1
.—

Stil » le der Schöncheit. Seid nur fromm, wie der <Srie>che roar l

Mei > ster e uch äng > stigt, fragt die gro . ße Na > tur um Rath l
 



Madonna del Jaffa.

Eine

Keise-Erinnerung

von

Lnfemia von Zldlersfeld-Vallestrenl.

Die Mutter nahm ei„ Wachslicht

Und formte daraus ein Herzi

Bring' das der Mnttergottes,

Dann heil! sie Deinen Schmerz!" -

iese Strophe aus der „Wallfahrt nach Kevlaar" fiel mir ein, als ich

vor dem Altar der Madonna del' Sasso stand und gerührt die zahl

losen Spenden der silbernen Herzen betrachtete, die ihn umgeben und mit

stummer, aber ach! so pathetischer Sprache ihre Passionsgcschichten erzählen — .

Es mag Einer darüber denken wie er will oder kann, aber die rein

menschliche Thatsache, dass der Mensch in seinem Leide sich gern an ein

großes, starkes, erbarmendes Herz flüchtet und zum mindesten Trost von ihm

erhofft, wird Niemand ableugnen oder verwerfen können, und da die Macht

der Menschen eine so begrenzte und das wahre Mitleid ein so seltner Gast

ist in diesem „Thal der Thränen", so wendet das Leid sich lieber an das

Herz der ewigen Güte und an das verständnisvolle Erbarmen Jener, deren

Herz hier auf Erden die „sieben Schwerter des Schmerzes" durchbohrten.

Wie aber die sogenannten „Aufgeklärten" das Herz haben können, gegen

diese Zuflucht des Leides zu eifern mit Spott, Feuer und Schwert, Hab'

ich nie verstehen können, weil das mit der vielgerühmten und ewig citicrtcn

Humanität im directcn Widerspruch steht. Denn wer auch selbst nicht glaubt,

der sollte in unsrer Zeit, die allüberall ihr Evangelium der Suggestion

predigt und deren psychischen Einfluss mit Enthusiasmus preist, den Glauben

doch wenigstens in diesem Lichte den leidenden Seelen zugestehen.

Doch ich wollte ja von der „Madonna del Sasso" erzählen und dazu

muss der Leser mir nach dem Logo maggiore folgen — sagt doch der

freundliche Führer durch Locarno von der Madonna: „Schöneres bietet dir

ganz Obcritalicn nicht" — und man darf ihm getrost Recht geben.

Die «ultur, I. Jahrg., >!. uns 7. Heft, (lgoo.) 66
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Freilich, wer von Lugano kommend Locarno betritt, wird sich zunächst

enttäuscht fühlen, weil dem See des letzteren Städtchens die charakteristische

Umgebung des in seinem Farbenspiel so reizvollen ls^n ceresio mangelt.

Zwar von Bergen sind ja beide Seen eingcfasst, doch der glockenförmige

Monte San Salvatore, der spitze Monte Brö, der kühne Monte San Giorgio

und das zackige Grat der Monte Generoso-Kette prägen dem Luganer See

eine so scharfe, prägnante Charakteristik auf, dass Locarno, wie gesagt,

zunächst enttäuscht, weil der Mensch im Allgemeinen und der Deutsche im

Besonder» immer vergleichen muss. Vergleiche hinken bekanntlich aber immer,

und so auch hier, denn die Umgebung von Locarno bietet viel mehr und

viel Schöneres als die Lugano's und — da wären wir ja glücklich wieder

beim Vergleich, Zum Glück aber ist, was ich schildern will, unvergleichlich,

Tie Legende erzählt, dass in der Nacht vom 14. zum 15. August

des Jahres 1480 der fromme FrK Bartolome» von Jvrea, der als Mönch

im Minoritenkloster zu Locarno lebte, im Gebet versunken zu den Bergen

aufgeschaut habe. Mit eincmmale erglänzte die gerade über der Stadt jäh

ansragende Felszacke in blendendem Lichte, in welchem die schöne, rührende

Gestalt der Muttcrgottes, von Engeln umgeben, sich dem verzückten Blicke

des Gottesmannes zeigte. Diese Bision hinterließ in ihm einen so mächtigen

Eindruck, dass der Gedanke, der Himmelskönigin auf dem schroffen Fels eine

Stätte der Verehrung zu gründen, ihn nicht mehr verließ, und er fand damit

Wiederhall in vielen Herzen. Zunächst trat ihm die Familie Masina, der

der Fels gehörte, denselben gern ab und 1485 begann er unter vielseitiger

Unterstützung darauf ein Kirchlein zu bauen, das am 15. Juli 1^87 ein

geweiht wurde, mit der Statue der Madonna, wie Frs Bartolome« sie in

seiner Vision erschaut. Er selbst aber verließ das Kloster und zog als Ein

siedler in die Nähe des Sasso (Felsen), auf dem das Kirchlein sich erhob,

um ständig zum Dienste desselben anwesend zu sein. Später zogen ihm

mehrere der Brüder nach und erbauten neben der Kirche ein kleines Kloster,

das im Laufe der Zeiten manchen Appendix erhielt, das Kirchlein erweiterte

sich, soweit es der Raum auf dem Fels gestattete und erhielt eine Säulen-

fa^adc und dem steile» Grat entlang wurde ein Kreuzweg angelegt, während

allerlei ttapellchen an dem bequemeren Pfade im rechten Tobel entstanden,

den der Besucher zu Fuß auch zumeist wählt. Wer aber nicht steigen "kann

oder darf, der nehme einen Wagen oder setze sich in die zu sehr bequemer

Nachmittagstunde nach dem Bcrgdörfchen Contra abfahrende eidgenössische

Post und lasse sich also bequem, aber freilich Schritt vor Schritt die steile,

schmale Landstraße hinan bis zum Sasso fahren. Auf hohem Sitz hinter

oder neben dem braven italienischen Postillon hat das seinen besonder»
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Reiz, wenn auch für ängstliche Seelen der Blick auf die Abhänge, von denen

uns keine Brustwehr, kein Geländer, sondern nur sehr schütter gesetzte Prell

steine trennen, sein Bedenken haben mag. Aber wir sind nicht schwindelig,

Pferde und Postillon sind absolut zuverlässig und der freie Ausblick auf das

sich immer weiter ausdehnende Diorama des bergumsäumten Logo maggiore

wird immer schöner, je höher wir steigen. Vor der interessanten Kapelle

TrinitK del Monte wenden wir dem schönen Ausblick den Rücken, in mächtiger

Kehre senkt sich der Weg wieder etwas und wir halten dann an dem von

Malern stets belagerten Punkte, wo auf kleinem Vorsprung eine Kapelle

steht. Hier steigen wir aus und genießen zunächst den schönsten Blick auf

i>ie Madonna del Sasso, die, die Klostergebäude überragend, mit diesen aus

dem Felsen gewachsen scheint und für die der blaue, von schneebedeckten

Bergen eingefasste See mit dem sich bis Giubiasco ausdehnenden Thal des

Ticino-Flusscs einen wundervollen Hintergrund bildet.

Von der Landstraße müssen wir, um die Kirche zu erreichen, einen

etwas wunderlichen Weg machen: durch ein als Ruine sehr malerisch

wirkendes Thor betreten wir den steil abfallenden gepflasterten Pfad, der

uns in Windungen an die Klosterpforte bringt. Wir durchschreiten einen

schmalen Gang, passieren ein eisernes, über schwindelndem Abhang angebrachtes

Bruckchen und betreten nun das eigentliche Kloster, und da ist's gleich rechts

ein Anblick, der dem Unvorbereiteten wohl einen kleinen Schreck durch die

Mieder jagen kann, denn hinter einem Gitter ist da plastisch eine ungemein

roh-realistische Bildgruppe zu sehen, auf die man eigentlich vorbereitet fem muss.

Es ist dies eine Darstellung des hl, Abendmahles in bemalten, überlebens

großen Thonfiguren, aber dass diese ergreifende Scene hier Andacht erweckte,

kann Niemand behaupten, sogar hässlich, ja ordinär wirkt diese wie erstarrt

aussehende Darstellung, Wohl findet man unter den Aposteln bei näherem

Betrachten manch' charakteristischen Kopf, aber die Hauptfigur, der Heiland,

ist so abstoßend aufgefasst, dass ich den bewundere, der hier beten kann.

Die wappengeschmückte Widmung sagt, dass die Kapelle von «O^rolus Lmanuel

s lioll, Tques Or6, 8. I^ä?sri et Klsuritii LtsttKslter et pannertierr»

des Cantons Uri gestiftet wurde.

Die breite Treppe hinaufschrcitend sehen wir zur Linken eine Kapelle,

in der die bemalte Statue der Ilster äoloross mit dem todten Heiland im

Schoß, flankiert von zwei enormen, goldhaarigen Engeln steht, daneben ist

eine Darstellung der Herabkunft des heiligen Geistes, gleichfalls in lebens

großen, bemalten Statuen, welche an realistischer Auffassung dem „Abend

mahl" nichts nachgibt, denn die auf Bänken in bewegten Stellungen sitzenden

Apostel jagen eher Schrecken als Zutrauen ein, und der Umstand, dass der

30*
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fingerdicke Staub auf Gesichtern und Gewändern eigentlich mühelos entfernt

werden könnte, berührt peinlich das deutsche Gemüth, das den Staub nun

einmal hasst. Aber die sechs Kapuzinerväter, die noch hier oben Hausen,

haben wahrscheinlich Anderes zu thun oder die Sache füllt ihnen nicht auf.

Nun treten wir hinaus auf den Vorplatz der Kirche, deren säulengetragene,

offene Vorhalle immerhin weniger gedrückt wirkt, als Sachverständige be

haupten. Zur Linken an der Mauer gewahren wir in einer Nische die

prächtige Marmorbüste des in der ganzen Gegend verehrten Kapuzinerpaters^

Luigi de Locarno, von dessen „liebevollem Lächeln, Menschenfreundlichkeit

und engelgleicher Milde" die lateinische Inschrift redet. Aber eine Schande

ist es, dass die Besucher des Sasso dieses Kunstwerk mit den Inschriften

ihrer Namen bekritzelt haben; selbst das Antlitz der Büste ist mit den

kostbaren Autographen bedeckt, für deren Schreiber ich nur einen „Lohn"

wüsste, der aber leider im Justizverfahren ganz abgeschafft ist, in der Er

innerung der ältesten Leute aber noch liebevoll unter der Ziffer „25" lebt.

Schade, dass diese Vandalen jener Belohnung ihrer Heldenthat entrückt sind !

Ich habe eine ganze Weile gebraucht, ehe ich den Ärger über die

dummen Jungen beider Geschlechter hinunter gewürgt hatte, welche ihre

Namen auf Stirne und Nase des mild lächelnden Pater Luigi (ob seine

Büste von Vincenzo Vela's Meisterhand ist?) mit Blei und Köthel zu

kritzeln nicht umhin gekonnt, — dann betrat ich die rcichgeschmückte, stille,

heimelige Kirche, über deren Hochaltar unter silbernem, barockem Baldachin

die Madonna dcl Sasso thront, wie das Auge des Fr5 Bartolome« da

Jvrca sie in jener Sommernacht vor vier Jahrhunderten geschaut. Sie ist

ein wirkliches, echtes Kunstwerk, diese Statue, die an Schönheit und Wert

viele andere himmelhoch übertrifft, das süßeste Madonnenbild, das man

sehen kann. Das liebreizende Jesuskindlein schmiegt sich an seine himmmlische,

holdselige Mutter, die mild auf ihre Verehrer herablächelt, und dass kind

licher Glaube die Statue mit goldgestickten Gewändern bekleidet und die

Häupter von Mutter und Kind mit hohen, goldfunkelnden, edelsteinbesetzten

Kronen geschmückt hat, das wirkt hier rührend und sehr anmuthig. Die

Säulen des Altars und die Paneele um denselben aber sind mit zahllosen

silbernen Herzen, großen und kleinen, behängen als Dank für erhörte Gebete

um Fürbitte. Den gleichen Gedanken sollen die zahlreichen, die Wände

der Kirche bedeckenden Votivgemcildc verkörpern, die ihre leicht fassliche

Sprache reden von denen, die sich der wunderthätigen Madonna zum

Tanke verpflichtet fühlen. Diese Darstellungen sind meist mehr als naiv

anfgcfcisst und noch viel naiver ausgeführt, doch damit darf man hier nicht

rechten und noch weniger lächeln sollte man darüber, denn die Meinung ist
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doch die Hauptsache und die redet daraus eine eigene rührende Sprache,

Der begeisterte Führer durch Locarno*) will sogar auf einem dieser Votiv-

gemälde das Bildnis eines in neuester Zeit in die Angelegenheiten des

Canton Tessin mit „energischer, vielleicht zu energischer Hand" eingreifenden

Mannes erkannt haben, der sein „trotziges Haupt in schweren Vatersorgen

vor dem Madonnenbilde beugt",

Kunstwerke von hohem Werte birgt aber auch die Kirche der Madonna

Äel Sasso. Der 5 Ig, Fresco gemalte, herrliche Engclchor im Hauptgewölbe

und einige der Vignetten von den Pilastern stammen, wenn nicht gar von

Bernardo Luini selbst, so doch sicher aus seiner epochemachenden Schule und

reden von der ganzen Lieblichkeit seiner reinen und schönen Auffassung,

Eine „Flucht nach Ägypten" im rechten Seitenschiff, von Bramantino's Meister

hand, zeigt dessen feine Farbenwirkung und Stimmung im schönsten Lichte,

wenn auch die Gesichter unserer heutigen Idee von Schönheit nicht entsprechen

wollen. Doch das schmälert den hohen Wert des Kunstwerks nicht, das in

der ersten Kapelle links neben dem Eingang ein modernes Pendant hat.

Es ist diese eine „Grablegung Christi" von der Hand des berühmten

Florentiner Malers und Professors Antonio Ciseri 1891), der aus dem

nahen, hoch über dem See gelegenen Dörfchen Ronco sopra Ascona stammt.

Von dem locarneser Kunstmäcen, Advocat Bartolome« Rusca wurde Ciseri

mit dem Gemälde für diese Kapelle beauftragt, und so ist in dem

gegebenen Raum ein Meisterwerk entstanden, das zum Ergreifendsten gehört,

was die religiöse Kunst geschaffen, „Der edlen Auffassung", sagt der Kunst

historiker Professor Rehn, „kommt eine Technik zu Hilfe, welche das Höchste

leistete, was zur Illusion der Wirklichkeit gehört. Es ist ein lebendes Bild,

das den Zuschauer mit aller Gewalt des Mitempfindens ergreift und vor

dem man in stundenlanger Betrachtung verweilen kann." Er hat Recht —

dreimal hat's mich vor dieses Bild zurückgezogen und nur schwer konnte ich mich

davon trennen, — die tragische Scene zieht lebendig vor dem Beschauer vorüber,

man vergisst bei ihrer Betrachtung die Umgebung und übersieht die Grenze

des einfachen Goldrahmens. Sieben lebensgroße Gestalten sind es, die sich

um den tobten Körper des Heilands gruppieren, den Nicodemus und der

weißbärtige Josef von Arimathäa zu Füßen, der heilige Johannes zu

Häuptcn in einem Leintuche zu Grabe tragen durch eine in grauer Abend

dämmerung kaum mehr erkennbare, flache Landschaft, durch die nur von

links noch ein letzter Tagcsstrahl fällt und die stille Gruppe, in der man

nur das leise Schluchzen der heiligen Büßerin Maria Magdalena zu hören

*) Locarno und seine Thäler. Von I. Hardmeyer. Zürich bei OreU ffüßli.
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glaubt, mit mildem Lichte erhellt. Die Mutter des Heilands schreitet halb

neben, halb hinter dem im Tode geneigten, edlen, menschlich rührenden,

göttlich ehrfurchtgebietenden Dulderhaupte her, das Antlitz znm Himmel

erhoben, die blassen Lippen geschlossen, die wunderbaren Augen mit einem

Ausdruck von Schmerz und Ergebung emporgerichtet, den man so leicht nicht

wieder vergisst, denn es bedeutet eine solche Bergeistigung, eine solch völlige

Loslösung von dem Irdischen und zugleich doch ein so namenloses Weh, wie

es überwältigender nicht wiedergegeben werden kann. Der Schmerzensreichen

folgen die Gestalten der drei Marien von denen „die von Ägypten", die

Büszerin, gebeugt das Antlitz in den Händen birgt, indes die goldenen Haar

massen darüber fallen, aber ihr Schluchzen meint man zu hören, die Er

schütterung ihres Körpers dabei glaubt man zu sehen. Unbeschreiblich ist

der Ausdruck, mit dem der Apostel Johannes auf die neben ihm schreitende

Muttergottes schaut ; ehrfürchtige Scheu und ein namenloses Mitleid spricht aus>

diesem Blick, Es war wahrlich ein großer Meister, der dieses Bild geschaffen,

der die Macht besessen, den Ausdruck so wiederzugeben, den sein geistiges

Auge geschaut!

Die Kirche verlassend betreten* wir links, eh' wir hinabsteigen, die

offene Loggia mit der berühmten Fernsicht, und der Ausblick, den wir von

da haben, bleibt dauernd in unserer Seele haften. Man meint hier zu schweben

auf dem steil abfallenden Fels hoch über der Stadt, die sich mit ihren

Vororten, Villen und alten Theilen lang am See hinzieht, bis auf das

gewaltige Delta, angeschwemmt von dem unschuldig aussehenden und doch

so furchtbar reißenden Flüsschen der Maggia im siegreichen Kampfe der

Elemente. Und vor der Stadt der blaue See, auf den die scheidende Sonne

alle Farben der Palette glitzernd nnd gleißend hingezaubert, im Norden die

schneebedeckten Berge, auf denen das Abendroth zu glühen beginnt, im Osten

das wieder von Bergen begrenzte Thal des Ticino im Duft der aufsteigenden

Nebel sich verlierend und rings das geheimnisvolle Werden und Ahnen des

kommenden Frühlings — — ja, der warmherzige Localpatriot hat recht,

wenn er sagt: „Schönerers findest dn in ganz Oberitalien nicht." Tie

Madonna del Sasso ist eine seltene Perle und wohl mag man den frommen

FrK Bartolome« segnen, der den geschanten Himmelsglanz jener Sommer

nacht auf dem Felsen über Locarno so festgebannt hat, „dass er in alle

Welt hinaus leuchtet."

Doch die Sonne sinkt tiefer und tiefer, das Goldroth auf den Schnce-

gipseln wird intensiver und so ist's leider für heut zu spät noch bis Contra

gelangen nnd von da hincinzuwandcrn in die großartige, wilde, schauer

liche Fclscnschlucht, die nach Mcrgoscia führt, in der die wilde Verzasca in
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furchtbarer Tiefe schäumt und braust und tobt diesen herrlichen Aus

flug muss man in voller Muße machen. Wir nehmen den Stationsweg

hinab nach Locarno, — er zieht sich hart auf dem herabführenden Felsengrat,

rechts und links von grünbestandenen Tobeln begrenzt, gepflastert und mit

Stufen verschen, im Zickzack herab und mag, aufwärts im Sonnenbrand

gemacht, manchen Schweißtropfen kosten. Abwärts ist's nicht so schlimm,

denn jede Wendung, jeder Blick heißt uns still stehen, das bezaubernde Bild

vor uns zu bewunder». Die Stationsbilder des Kreuzwegs, roth und grell

in mächtige, massive Steinnischen al Frcsco gemalt, haben von der Unbill der

Witterung viel gelitten und sind kaum erkennbar, ebenso unten die Dar

stellung der Erscheinung der Madonna del Sasso in der kapellenartigen

Nische, wo der Fußweg im rechten Tobel vom Kreuzweg abzweigt. Wenige

Schritte weiter steht in vergitterter Kapelle eine sehr anmuthige Madonnen

statue „L' Annunziata" und dicht daran lehnt sich das Kirchlein gleichen

Namens, das die Gruft des Fr» Bartolome» birgt. Die darüber angebrachte

Platte zeigt ihn selbst in Stein graviert, einfach und schlicht, wie er und

sein Leben gewesen. Seitswärts steht noch eine Kapelle mit einer broncierten

St. Josefs-Statue, und über dem Thorbogen, der den Eingang zu Kreuzweg

und Tobelpfad bildet, stehen ernstfeierlich die Worte: «Lenedictus qui

venit in nomine Oomini.»

Die Sonne verschwindet allmählig von den Bergspitzen, duftige,

opalartige Dämmerung senkt sich über Stadt und See und von der Madonna

del Sasso tönt das fünfstimmige Glockengeläut des Kirchthurmes herab wie

ein Gruß aus einer andern Welt — — Abendfriede!

Noch manche, wenn auch weniger schimmernde Perle ließe sich aus

Locarno herausheben — das Castell, die schöne, hochinteressante, auf altem

römischen Bacchustempel erbaute Basilika San Vittore, das Castello di

Ferro, viel erzählen ließe sich von den Locarno umgebenden Fclsenthälern

doch genug für heut. Die Perle, die wir geschildert, bedarf keiner Fassung,

denn auch ohne diese schimmert und leuchtet sie in unsterblichem Glänze, die

Madonna del Sasso.
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One deutslh-öflemilhische MerMrgeschilhte.

Von Prof. Sr. ?. Zlnsel>n Salzer.

^ft schon und mit Recht wurde darüber geklagt, dass in den Handbüchern

für deutsche Literaturgeschichte den Verdiensten Deutsch-Österreichs um

die Entwicklung des gesummten deutschen Schriftthums nicht jene Anerkennung

zutheil wird, die ihnen gebürt. Wiederholt wurde daher der Wunsch aus

gesprochen, dass man endlich mit der althergebrachten Anschauung breche, als

hätten die deutschen Länder Österreichs wenig Bedeutsames auf dem Gebiete

der Litteratur, zumal nach der Reformation, geschaffen, und dass man den

Beweis für das Gegentheil durch ein Gesammtbild der litterarischen Bestrebungen

der Deutsch-Österreicher böte. Aber verschiedene Ursachen, darunter nicht zum

mindesten unsere Bescheidenheit, die ja auch in anderen Dingen so oft in

Bewunderung fremder Borzüge der eigenen vergisst und verstummt, verhinderten

die volle Verwirklichung jenes Wunsches. Daher kam es nur zu wenigen mehr

oder minder branchbaren Versuchen, die Entwicklung der deutschen Litteratur in

Österreich darzustellen, und von diesen fassten einige wieder das Thema nur in

localer oder temporaler Beschränkung. So schrieb Ed. Bauern selb 1835

eine historische Skizze über „Die schöne Litteratur in Österreich",

I. G. Toscano del Banner, ein Kaminfegermeister in Wien, begann

1849 ein Werk über die „Deutsche Nationallitteratur der österreichischen

Monarchie", doch blieb dieses zwar von einem Dilettanten, aber mit

großem Sammelfleiße verfasste Werk mit dem ersten, die Dichtung

des Mittelalters behandelnden Bande Bruchstück, L. Schcyrer veröffent

lichte 1858 „Die Schriftsteller Österreichs in Reim und Prosa auf dem

Gebiete der schönen Litteratur", ein gutes Lesebuch, aber keine Literatur

geschichte, von Emil Kuh erschien 1863 ein „Dichterbuch", Ed. Kurz

schrieb 1864 „Das Wiederaufleben deutscher Dichtung in Österreich seit

der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, ein bequemer Leitfaden für alle,

die sich mit der neueren vaterländischen Poesie bekannt machen wollen",

P. L. Guppenberger entwarf 1871 ein Bild von Ober- und

Niederösterrcichs literarischer Thätigkeit seit Walthers von der Vogelweidc

Tod bis zum Ende des 14. Jahrhunderts, A. Schlossar schrieb „Hundert
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Jahre deutscher Dichtung in Steiermark" (1893), P. Kirsch und O. Stok-

laska gaben 1892 ein „Deutsches Dichterbuch aus Mähren", A. Mayr

1888 ein Tiroler Dichterbuch heraus, I. Reinwald machte uns mit

deutschen Dichtern Kärntens bekannt, R. Wölk an verfasste eine Geschichte

der deutschen Litteratur in Böhmen bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts

(1894), H. M, Truxa erfreute uns 1899 mit dem schönen österreichischen

Kaiserjnbiläums-Dichterbuche ; 1896 schrieb Rich. v. Muth „Lose Skizzen"

über die „Deutsche Dichtung in Österreich von den Ansklängen der Romantik

bis zum Durchdringen des Realismus". Rechnen wir noch dazu die Auf

sätze und Specialwerke Scherer's, Schö nbach's, Minor's, Sauer's,

Kummer's,Wackernell's,Heinzel's,W.Glossy's,J.B.Zingerle's

u. «., ferner die Artikel in Wurzbachs biogr. Lexikon, die Aufsätze in „Die

österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild", in Teuffenbach's

„Vaterländischem Ehrenbuche", in L. Eisenberg's „Das geistige Wien", im

Grillparzer-Jahrbuche, dann die Abhandlungen in den Programmen der ver

schiedenen Lehranstalten und endlich die Österreich behandelnden Abschnitte in

den Literaturgeschichten, so dürften wir so ziemlich alles berührt haben, was

über die Entwicklung der deutschen Litteratur in unserer Monarchie geschrieben

wurde. Es ergibt sich ans dieser Aufzählung, dass man besonders in den

letzten »0 Jahren mit großem Eifer Vorarbeiten für eine deutsch-österreichische

Literaturgeschichte schuf. Mit einer solchen überraschte uns das Jahr 1898.

Damit war der lange gehegte Wunsch verwirklicht. Dr. I. W. Nagl und

Jakob Z e i d l e r bieten in ihrem Buche *j, an dessen Ausgestaltung noch viele

andere bedeutende Kräfte mitarbeiteten, eine Geschichte der Thätigkeit aller

deutschen Länder Österreich-Ungarns auf dem Gebiete der schönen Litteratur

und zwar zunächst von der Zeit der ersten deutschen Besiedlung des Landes

bis zu ihrer Vollendung unter Maria Theresia. Das Erscheinen des Werkes

wurde mit Freude begrüßt und mit Recht als eine patriotische That und

Abtragung einer Ehrenschuld an unser Vaterland angesehen.

Freilich könnte man über den Titel des Buches stutzig werden und sich

fragen, ob die Herausgeber nicht besser gethan hätten, wenn sie ihm statt

der Aufschrift „Deutsch-österreichische Literaturgeschichte" eine andere, etwa

„Geschichte der deutschen Litteratur in Österreich" gegeben hätten. Gegenüber

solchen Bedenken, die ja auch wirklich laut geworden sind, wollen wir an der

Hand des Bnches zeigen, dass man berechtigt ist, von einer deutsch

österreichischen Litteratur zu reden und dass daher auch der Titel des Werkes

seine volle Berechtigung hat.

*) Deutsch österreichische Littcralurgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der

deulschen Dichtung in Österreich Ungarn. (Wien, C. Fromme, 15M.)
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Tie Gründe dafür finden wir fürs erste in dem Charakter des germanischen

Stammes, der seiner Hauptmasse nach das deutsche Element in Österreich

und, weil scharf umgrenzt, zugleich auch die Grundlage für eine eigene

Littcraturgeschichte bildet, und fürs zweite in der Eigenart der litterarischen

Entwicklung, insofern ihr durch die localen, religiösen, politischen und socialen

Verhältnisse bestimmte Wege vorgezeichnet wurden.

Diese beiden Momente, Eigenart des Stammes und Eigenart der Ent

wicklung des Geisteslebens in unseren deutschen Provinzen, gaben den litterarischen

Produkten derselben vielfach ein fo eigenthümliches Gepräge, dass sie sich nach

Inhalt und Form von den gemeindeutschen, ja selbst von denen der Stammes

brüder in Baiern abheben und daher mit Recht bis zu einem gewissen Grade

eine Sonderstellung verdienen.

Um dies wenigstens in großen Zügen nachzuweisen, fragen wir zuerst:

Gehören die Deutschen Österreichs einem einzigen ger

manischen Stamme an, der, zu einem staatlichen Ganzen

geeinigt, eine hinreichende Grundlage für eine eigene

Litteratur bilden konnte? Die Antwort darauf gibt uns die Besiedlung

des Landes und die Entwicklung unseres Staates,

Zu Beginn des 5. Jahrhunderts, als das heutige Österreich noch von

de» heidnischen Slaven und Avaren bewohnt war, traten an der Donau um

Passau und Regensburg die westgermanischen Bajuvaren auf. Ihr Gebiet

reichte im Westen bis zum Lech, im Süden bis nach Tirol hinein und im

Osten schoben sie sich nach Salzburg und Oberöstcrreich vor, verdrängten

dabei die bisherigen Bewohner, besiedelten das gewonnene Gebiet und brachten

Christenthum und Kultur in das neue Heim, So wurde zunächst Altbaiern,

Salzburg, Wcstoberösterreich und Nordtirol besiedelt, dann, unter der Führung

der baicrischen Herzoge, der Karolinger und Ottoneu, Kärnten, Steiermark

und Krain, hierauf Nicdcrösterreich, zum Theile auch das angrenzende Ungarn,

Mähren und Böhmen durch Franken und Baiern. Als dann ein großer

Theil der dem Deutschthnm gewonnenen Länder an die Magyaren verloren

gicng, kam es zwischen diesen und den Deutschen zu harten Kämpfen, die

durch die blutige Schlacht auf dem Lechfelde (9S5) ihren Abschlnss fanden.

Die Deutschen hatten die Walstatt als Sieger verlassen, und nun begannen

in den wieder gewonnenen Gebieten die Bischöfe von Regensburg, Passau,

Freisingcn und Salzburg ihre kulturelle Thätigkeit zu entfalten, die Länder

selbst aber wurden, mit Ausnahme Baierns, durch die kluge Politik that-

kräftiger und von Gott begnadeter Herrscher zu unserer Monarchie vereinigt,

Ihre Ende fand die Besiedlung Österreichs durch Deutsche unter Kaiser Josef II,

und zwar in Galizien und in Ungarn,
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Dies ist im Wesentlichen der Gang, den das Deutschthum in den

Kronländern unserer Monarchie eingeschlagen hat. Daraus ergeben sich folgende

für die Beantwortung der oben gestellten Frage wichtige Punkte: Die

Hauptmasse der deutschen Bevölkerung Österreichs gehört dem bajuvarischen

Stamme an, dem gegenüber die Alemanen, Franken, Sachsen und Schwaben,

die sich gleichfalls in verschiedenen Gebieten in gröherer oder geringerer Menge

festgesetzt haben, nur wenig in Betracht kommen. Von noch geringerer

Bedeutung sind andere germanische Stämme, die, wie man aus dem Wort

schatze erkennen kann, auf ihren Wanderzügen nur Spuren zurückgelassen

haben, wie die Gothen, Rugier und Langobarden.

Ein Theil des bajuvarischen Stammes blieb in Baiern zurück. Die

Bajuvaren in Österreich, in denen wir den Kern der deutschen Bevölkerung des

Landes erkennen, wurden auch politisch geeinigt, dadurch von den angrenzenden

Deutschen getrennt und einer eigenen staatlichen Entwicklung zugeführt.

Damit war aber auch die nothwendige Grundlage für eine eigene

Kultur und Litteratur geschaffen. Der österreichisch - baierische Volksstamm

bethcitigte in seinen schöngeistigen Werken trotz aller Beziehungen zur

gemeindeutschen Litteratur seine Eigenart ebenso, wie sie der Niederdeutsche

und der Schwabe nie verleugnet hat. Und wenn wir heute noch von einem

specisisch österreichischen Volkscharakter reden, ihn dem baierischen zwar ver

wandt erkennen, von dem der anderen Deutschen aber, zumal der Nord

deutschen, unterscheiden, so musste sich jene Eigenart nmsomehr in Wort und

Schrift in einer Zeit bethatigen, in der bei dem minder regen Verkehre der

Länder unter einander eine Ausgleichung der Gegensätze und Anpassung von

Sitten, Gewohnheiten und Lebensanschauungen viel seltener erfolgen konnte.

Fragen wir mm zweitens, ob der österreichisch-baierische

Volks stamm seine Eigenart in den schönwissenschaftlichen

Geisteswerken bethätigte und inwieferne äußere und innere

Verhältnisse des Landes mitwirkten, sie zu seinem Eigen-

thume zu machen.

Am besten zeigt sich die Eigenart der Anschauungen eines Volkes in

seinen Sagen, mögen diese nun religiösen Inhaltes sein oder historische

Ereignisse uns überliefern oder an bestimmte Orte anknüpfen. Der Schöpfer

der Sagen ist nicht ein einzelner, sondern das Volk, — ihr Inhalt, zumal

jener, die uns die Heldenzeit im verklärenden Lichte zeigen, ein von ihm

selbst erlebter.

Von einer alten Stammsage der Bajuvaren in Österreich erzählen uns

die Chroniken des Mittelalters. Die an die Völkerwanderung anknüpfende,

vielfach sich verzweigende Sage spielt sich in ihrem tragischen Abschlüsse, wie
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ihn das Nibelungenlied erzählt, in Osterreich ab. Die hunnisch - gothischc

Verbindung siegt über die fränkisch-burgundische, Dietrich von Bern, in dem

der bajuvarische Stamm sich sein Ideal schuf, bleibt schließlich als Sieger

iibrig. Die Lage Österreichs förderte die Verbreitung der langobardischen

Sagen, historische Ereignisse wurden Veranlassung der Beziehungen Österreichs,

insbesondere Ungarns, zur fränkischen Karlssage, sowie Böhmens und Nieder

österreichs (Babenbergersagen) zu den sächsischen Sagen, riefen Kreuzzugssagen

ins Leben, da die meisten Kreuzfahrer durch Österreich ihren Weg nahmen,

und Ivoben auch um Rudolf von Habsburg einen reichen Sagenkranz. Und

so wirkte die sagenbildende Kraft des Volkes fort bis in die Tage, in denen

die Schweden und Türken das Land bedrängten, und ruht auch zur Stunde

nicht. Rechnen wir, die zahlreichen Localsagen übergehend, nur noch jene

Sagen hinzu, welche die Deutschen Österreichs von ihren slavischen Nachbarn

aufgenommen und mit den ihrigen verbunden haben, so ergibt das in großen

Umrissen ein Bild von dem reichen und eigenartigen Sagenschatze, den die

Deutschen Österreichs entweder selbständig oder durch Aneignung von anderen

Stämmen, nicht zum mindesten von den Slaven, sich erworben haben.

Tie Sagen gewannen ihre litterarische Fassung in den epischen

Dichtungen. Wie die Freude an der nationalen Sage, so ist auch der

Sinn für die volksthümliche Heldendichtung in Österreich am längsten lebendig

geblieben, nnd eben dieser bis ins 1A. Jahrhundert währenden Begeisterung

verdanken wir die Abfassung des Nibelungenliedes, Die Nibclungensage erfuhr

im Tonauthale eine neue Localisierung und Bereicherung an Personen, Zu

den letzteren gehören Pilgrim von Passau, Rüdiger von Pöchlarn, in dem

Nagl in überzeugender Weise ebenso wie in dem ersteren eine historische

Persönlichkeit erblickt, und der Spielmann Volker. Diese dem Geschmacke

der Zeit entsprechende Erweiterung der Sage vollzog sich zu einer Zeit, in

der die Ritter in den Frankreich benachbarten deutschen Gebieten das Interesse

an der nationalen Sage mehr oder minder verloren hatten und nach französischen

Mustern ihre Epen dichteten. ^ In der Steiermark wurde, wie Nagl nach

weist, die ihrem Ursprünge nach bairisch-schwäbische Gudrunsage in Verse gekleidet,

Tirol ist die Heimat der Dictrichsepcn. In Dietrich von Bern sah der

Bajnvare manchen seiner Charakterzüge dargestellt, so die urwüchsige Kraft,

die Bedächtigkeit im Entschlüsse und den derben Humor. Die Kämpfe mit

den Ungarn und Slaven hatten die Kraft der südöstlichen Germanen gestählt,

die errungenen Erfolge ihr Selbstbewusstsein sogar den Franken gegenüber

erhöht. So wurde durch Dietrich von Bern ein dem fränkischen Siegfried

ebenbürtiger, ihm oft sogar überlegener Held geschaffen, und dies geschah in

Tirol, wo sich das Stammcsbewusstscin freier äußern konnte als in den
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anderen Ländern, in denen sich neben den Bajuvareu auch Franken in beträcht

licher Anzahl angesiedelt hatten,

Tie Verbindung des Christenthums mit dem Nationalen zu einem

einheitlichen Volkscharakter vollzog sich in Österreich in derselben Weise wie

in Deutschland. Es mag daher genügen darauf hinzuweisen, dass die

Benedictiner, Chorherren und Cisterzienser im 11. und 12, Jahrhunderte für

unsere deutschen Provinzen ebenso die Lehrer einer höheren Bildung geworden

sind wie die Benedictiner im 9. und 10. Jahrhundert für das übrige Teutsch

land, Und der bajuvarische Stamm hat sich als bildungsfähig erwiesen,

ohne dabei seine Eigenart aufzugeben, Salzburg wurde schon im 9. Jahr

hundert für den Osten des karolingischen Reiches, was Tours für den Westen

desselben war. Für die geistige Kultur im Tonauthale sorgte Passau, in

Steiermark wurden St. Lambrecht und Borau, in Kärnten St. Paul und

Milstadt, in Niederösterreich Melk und Klosterneuburg Brennpunkte des

geistigen Lebens. Im 11. und 12. Jahrhunderte übernimmt Österreich die

Führerrolle in der geistlichen deutschen Poesie.

Die Ideale des Ritterthums, wie sie unter französischem Einflüsse

zunächst in Flamland feste Gestalt gewonnen hatten, waren auf ihrem Wege

durch Deutschland auch nach Österreich gekommen und hatten hier Anklang

gefunden. Doch vermochten die neuen Anschauungen nicht so tief Wurzel zu

fassen, dass sie das patriarchalische Verhältnis, das sich hierzulande unter den

gegebenen Verhältnissen entwickelt hatte, zu lösen und den Rittern das Interesse

an der Volkssage zu nehmen imstande gewesen wären. Tie adeligen Dichter

machten die Mode bis zu einem gewissen Grade mit, kleideten aber auch

volksthümliche Stoffe in das höfische Gewand, wählten die Namen ihrer

Familienglieder zum. weitaus größten Theile aus der nationalen Sage und

wussten sich auch dort, wo sie unter dem Einflüsse der fremden Vorbilder

dichteten, ihre eigenen Wege zu bahnen und sich, mit wenigen Ausnahmen,

insbesondere vor den Auswüchsen der höfischen Romane zu bewahren, wozu

nicht wenig die angestammte Liebe zu den zwar derben und urwüchsigen, aber

lebensvollen Helden der Volkssage beigetragen haben mag. Es war daher

natürlich, dass der höfische Roman in Österreich bei aller Begeisterung, die

man auch hier, besonders in Steiermark und Krain, den neuen Ritteridealcn

entgegenbrachte, nie recht heimisch wurde, und so kam es wohl auch, dass

manche Dichter in ihre nun einmal zur Mode gewordenen höfischen Erzählungen

Namen und Züge aus der Volkssagc verwoben und dass man mit der dem

österreichischen Volkscharakter nicht entsprechenden Manier bald ganz brach

und sich lieber der Bearbeitung historischer Stoffe, der Chronikschreibung,

zuwandte.
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Biel mehr als die langathmigen höfischen Romane behagten dem

Österreicher die kleinen Erzählungen und Schwanke, von denen die

Sammlung „Der Pfaffe Amis" später zum Muster anderer geworden ist.

Wie in diesen der Humor seine volle Pflege fand, so spricht aus dem „Meier

Helmbrecht" die klare und gesunde Lebensanschauung des Österreichers, die

das seinem Wesen Fremde hasst und geißelt.

Fast zu derselben Zeit, in der sich am Niederrhein die Minne Poesie

nach französischem Muster entwickelte, erblühte die Lyrik auch im Osten

Teutschlands und zwar zunächst in engem Anschlüsse an die geistliche Tichtung

und das Volkslied, So treten in den Liedern des Kürenbergers und den

älteren des Dietmar von Aist die Beziehungen zum Volkslied?, nämlich innere

Wahrheit, innige Verbindung der äußeren Natur mit der eigenen Gefühls

und Gedankenwelt, Lebhaftigkeit und Wärme der Empfindung und Kunst-

losigkeit in der Form, noch so deutlich hervor, dass sie sich nur durch die

Aufnahme ritterlicher Motive von jenem abheben. Mit Reinmar von Hagenau

aber kam auch die höfische Art der Lyrik nach Österreich (um 1180), Au die

Stelle der volkslicdmäßigen Assonanz tritt nun der Reim, der Strophenbau

wird nach romanischem Muster kunstvoller, das Charakteristische wird durch

das Typische verdrängt, die Echtheit der Empfindung durch Heuchelei ersetzt.

Alle diese Neuerungen finden wir auch noch in den älteren Liedern Walthers

von der Vogclweidc, des Schülers Reinmars, Ob eines der österreichischen

Länder sich mit Recht als Walthers Heimat rühmen darf, ist noch nicht end-

giltig entschieden, — am ehesten vielleicht Niederöstcrreich, — gewiss aber

ist, dass er hier „singen und sagen" lernte. Als Sänger von Gottes Gnaden

machte er sich in den späteren Liedern frei von dem Conventionellcn der

fremdländischen Lyrik, fchloss sich wieder an das Volkslied an, wie es in

Österreich gepflegt wurde, entnahm ihm die oben genannten, echt poetischen

Eigentümlichkeiten, kleidete seine Motive in eine künstlerische Form und

wurde so der Classiker auf dem Gebiete der Lyrik im Mittelalter und das

Muster für zahlreiche Nachahmer,

Es wurde schon erwähnt, dass die höfische Poesie durch ihre Unnatur

sich bald unhaltbar machte. Interessant ist dabei in der Minnepoesie die

Rückkehr zur Bolksthümlichkeit, wie sie sich in Österreich vollzog und zur

Begründung der sogenannten höfischenDorfpocsie führte, Ihre realistische,

oft naturalistische Weise der Darstellung bildet eine Art Gegenströmung zu

der nur auf Kunst und Unwahrheit beruhenden Lyrik,

Die Littcratur Österreichs im ausgehenden Mittelalter unterscheidet

sich im Wesentlichen nicht von der in Deutschland, Doch darf hier der

eigenartigen Poesie des Mönches von Salzburg nicht vergessen und muss
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erwähnt werden, dass das geistliche Bürgerspiel am glänzendsten in Tirol

aufgeführt wurde. Der eigenartige Charakter des Österreichers, seine Freude

am Grotesk-Komischen, sein aus einem reichen Gemüthsleben entspringender

Humor, kurz die Freude am „Spass" schuf eine eigene Art des Lustspieles,

das Neidhartspiel. In der altgermanischen Feier der Frühlingssonnenwendc

wurzelnd, entwickelte es sich unter dem Einflüsse der höfischen Dorfpoesie und

dann später des bürgerlichen Volksspieles, bis es im 16, Jahrhundert durch

die Annäherung an das Nürnberger Fastnachtspiel seine Eigenart verlor und

gleich diesem durch groben und unflätigen Witz zu wirken suchte. Bezeichnend

für den bei aller Ungeschlachthcit im Grunde doch ehrlichen Charakter der

Neidhartspiele ist, wie Zeidler richtig bemerkt, der Umstand, dass an sie

Hans Sachs die Reformation der Nürnberger Fastuachtspicle knüpfte.

Das sechzehnte Jahrhundert brachte die Kirchenspaltung. Auch Österreich

wurde von der reformatorischen Bewegung ergriffen. Waren bis dahin die

deutschen Länder unserer Monarchie trotz verschiedener eigenartiger Wege, die

sie eingeschlagen hatten, dennoch im allgemeinen der Entwicklung des Geistes

lebens in Deutschland gefolgt, so wurde es mit der Reformation anders.

Österreichs Politik hatte sich durch die Vereinigung mit Ungarn und Böhmen

verschoben, durch die von den Türken stets drohende Gefahr erhielt es im

Interesse der gesammten abendländischen Kultur die Aufgabe, ein Schild

Europas gegenüber dem Osten zu sein, eine Mission, der es nur durch die

Verbindung mit dem Papste, also als katholische Macht, mit Erfolg gerecht

werden konnte. Dies und insbesondere die persönliche tief religiöse Überzeugung

der Herrscher Österreichs veranlasste die Gegenreformation und diese erzielte

die Rückkehr der Länder zum katholischen Glaubensbekenntnisse. Damit aber

wurde die Entwicklung der Litteratur in Österreich von der in Deutschland,

die sich besonders auf dem Protestantismus aufbaute, auf lange Zeit getrennt

und auf sich selbst gewiesen. Aber gerade der Humanismus, der das letzte

Glied in der Kette gemeinsamen geistigen Schaffens bildete, leitete auch wieder

die Verbindung des litterarischen Lebens in Österreich mit dem in Deutschland

im Zeitalter Maria Theresias ein.

Anknüpfungspunkte für den aus Italien nach Teutschland verbreiteten

Humanismus boten die lateinische Vagantenpoesie und die in den Klöstern

stets gepflegten klassischen Studien, Die clerici vakantes fanden auch in

Österreich, zumal im Tonauthale und in Salzburg, wo die ihrer parodistischcn

Richtung entsprechende Neidhartpocsie blühte, für ihre formvollendeten und

sprachgewandten Lieder einen günstigen Boden, Vom 12, bis zum 14. Jahr

hundert lässt sich dies urkundlich nachweisen, und noch im 16. Jahrhundert

gedenkt der Vaganten Leonhard Schilling in Mondsce, Das Studium der
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alten Classiker in den Klöstern fand durch die Verbrüderung derselben und

den Berkehr unter einander und dann durch die Verbindung mit den Schulen

der größeren Städte, wie Wien und Prag, insbesondere mit den Universitäten,

stets neue Anregung,

Der Klostcrhumanismus also und die Vagantenpoesie hatten den italienischen

Renaissance-Humanismus vorbereitet, und es darf uns daher nicht befremden,

wenn wir sehen, dass in Österreich gerade der Clerus der neuen Richtung

freudig entgegenkam und ihre schönen Blüten und Früchte sich aneignete und

anderen zuzumitteln suchte. In Osterreich vollzog sich die Umwandlung des

italienischen Humanismus in den deutschen. Der Kanzleihumanismus in Prag

unter Karl IV. stand noch ganz unter italienischem Einflüsse, woran auch

die Bestrebungen des Kanzlers Neumarkt, eine gemeindeutsche Sprache nach

lateinischen Stilmustern zu schaffen, wenig änderten. Staatsmännischc und

juridische Interessen bildeten auch noch das Ziel der zweiten Periode des

Humanismus, in der die Reichskanzlei in Wien den Mittelpunkt bildete und

Enea Silvio, der Geheimschreiber Friedrichs IV. (III.), dessen Hauptförderer

war. Durch den Anschlnss an den Klostcrhumanismus und an die „Brüder

vom gemeinsamen Leben" in Deventer wahrte Enea Silvio die Verbindung

von humanistischer Bildung und christlicher Frömmigkeit und durch die An

knüpfung an die Idee der Kaiserwürde und an die Liebe des Österreichers

zu seinem Lande und zur Geschichte desselben suchte er demselben auch einen

festen Halt zu geben. Tic damit eingeleitete Befreiung des deutschen

Humanismus von den italienischen Vorbildern kam unter Maximilian I.

zur Vollendung und fand in ihm ihren Mäcenas.

Der Humanismus, wie er sich unter Maximilian I. herausgebildet

hatte, verfolgte nicht wie der italienische nur ästhetische, sondern auch be

stimmte praktische Interessen. Diese waren die Wiedererweckung der Begeisterung

für das deutsche Kaiserthum und für das Papstthum. Ein aktuelles Ziel

aber wurde den neuen Bestrebungen gesetzt, als nach dem Falle von Con-

stantinopcl dem Abendlande beständig die Unterjochung durch die Türken

drohte und man in der Verbindung des Kaisers und Papstes das einzige

Mittel zur Rettung und in Wien das Bollwerk gegen den Erbfeind der

Christenheit erblickte.

Zu den Gefahren von Seite der Türken kamen auch noch die religiösen

Wirren im Innern des Landes. Die von Wien aus in alle Provinzen

verbreiteten humanistischen Bestrebungen hatten auf vielen Gebieten der Kunst

die schönsten Früchte gezeitigt und zu der Hoffnung berechtigt, dass durch

ihren belebenden Einfluss auf die aus der Vergangenheit vorhandenen

Elemente ein neues, glänzendes litterarischcs Leben sich entfalten würde.



Eine deulsch'österreichische Literaturgeschichte. 481

Turch die religiöse Neuerung aber wurde der ruhige und naturgemäße Gang

litterarischer Entwicklung unterbrochen, Tie Humanisten stellten ihr Wissen

und Können in den Dienst der Reformation und Gegenreformation, Polemik

und Satire charakterisieren ihre Schriften.

Mit dem Siege der Gegenreformation kam in Österreich auf allen

Gebieten der Kunst die italienische Barocke zur Herrschaft. Die

litterarische Verbindung mit dem protestantischen Deutschland wurde unter

brochen, dafür aber die mit dem katholischen Italien eifrig gepflegt. Die

Gründe dafür lagen, wie Zeidler geistvoll und überzeugend durchführt, in

der katholischen Weltanschauung Österreichs, die sich der italienischen Barocke

ebenso congenial fühlte, wie das protestantische Deutschland dem französischen

Classicismus. Dieser, gleichfalls in der italienischen Renaissance wurzelnd,

hatte sich in einer dem mehr verstandesmäßigen Wesen der Nordfranzosen

entsprechenden Weise entwickelt und konnte so zwar den Wünschen und An

schauungen der protestantischen Deutschen entsprechen, nicht aber den katholischen

Süddeutschen. Diese fanden, was sie nach ihrem Wesen suchten, „die Ver

bindung von Kunst und Religion auf denselben Grundlagen", in der

italienischen Barocke. Diese beruht formal auf der Antike, ihr Gehalt aber

knüpft an die das Mittelalter bewegenden katholischen Ideen. So wurde

die Barocke, die eigentlich nur eine Fortsetzung des Humanismus ist, zu

einem Bindeglied zwischen dem Mittelalter und der neuen Zeit. Zugleich

war sie cmch für das katholische Österreich das einzige Mittel, die Kunst aus

den religiösen Wirren zu retten und das Interesse des Volkes an ihren

Schöpfungen wieder zu wecken. So lag, um dies an einem Beispiele darzu-

thun, die Zweitheilung im Drama, die Verbindung der natürlichen und

übernatürlichen Welt, tief in der katholischen Weltanschauung begründet.

Daher sind die Allegorie und die Symbolik, die Geistcrerscheinungen und

Visionen, ja die ganze Wnnderwelt, die uns der Dichter in Verbindung mit

realen Verhältnissen oder historischen Ereignissen auf der Bühne vorführt,

für den Katholiken nicht blos dichterische, ans blendende Wirkung abzielende

Mittel, sondern Kunst und Religion verbinden sich ihm hier zu einer Einheit.

Turch die katholische Weltanschauung aber und deren Verkörperung in

der Kunst wurde der österreichischen Dichtung ein eigenartiges Gepräge ver

liehen, das bei Grillvarzer und Ferdinand Raimund wiederkehrt und im

letzten Grunde nur auf die angegebene Weise erklärt werden kann.

In Hinsicht auf das Drama, welche Tichtungsart wie keine andere

im 17. Jahrhunderte in Österreich gepflegt winde und die am meisten geeignet

ist, die eigenartige Entwicklung der Literatur in diesem Lande zn zeigen,

begegnen wir in Österreich nach der Reformation drei Strömungen: der

Tie Kultur. I, Zabrg «, m,d 7 Hk!t. (,»««,) 31
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italienischen Oper, der Jesuitcncomödie nnd dem Vvlksdrama, die in inniger

Wechselbeziehung zu einander stehen.

Die italienische Oper wirkte zunächst nur für die Kreise des Hofes und

Adels, nahm aber auch Elemente aus dem Bolksdrama in sich auf. Das

Jesuitendrama belebte wieder die alten Mysterien durch die neue Krmstform,

behandelte aber auch viele andere Stoffe und wirkte durch den Pomp, den

es durch Vereinigung aller Künste erzielte und der italienischen Oper entlehnte,

auf Hoch nnd Niedrig. Die Wirkung wurde hervorgerufen trotz der lateinischen

Sprache, da der Inhalt der Dramen bekannt war und durch Periochen die

nothwendigen Erklärungen gegeben wurden. Der Einfluss der Jesuitendramen

erstreckte sich auch auf die Volksschauspiele, die einen ähnlichen Charakter

erhielten und in volksthümliche Barockdramen umgestaltet oder durch andere

ersetzt wurden. Es wurden aber auch in die Akademiedramen Elemente aus

den Bolksschanspielen aufgenommen und dadurch eine Verbindung zwischen

der Kunst- und Volksdichtung hergestellt. Durch die Aufnahme volksthümlicher,

oft im Dialekte gehaltener Stücke in das Kunstdrama erhielt dieses einen

eigenartigen, bodenständigen Charakter, Dies konnte aber um so leichter

geschehen, als die Dichter der Barockdramen mit den österreichischen Verhält

nissen wohl vertraut oder wie besonders die Piaristen und Bencdictiner, die

in der Kunst der von den Jesuiten eingeschlagenen Richtung folgten, — in den

selben ausgewachsen waren und daher das, was sie durch die humanistischen

Studien gelernt hatten, auch in der angeborncn Sprache und Art zur Dar

stellung zu bringen wünschten.

Dem Einflüsse des Barockdramas konnten sich auch manche der nach

Österreich verpflanzten Schauspiele der englischen Komödianten nicht entziehen ;

andere wieder wurden im Sinuc der bäuerlichen Komik, die durch Einführung

des Salzbnrger Hanswursts einen bestimmten Charakter erhalten hatte, um

geändert sStraintzky).

Das Jesuitcndrama blühte unter Ferdinand III., Leopold I, undJosef I.,

unter Karl VI. verlor es an Bedeutung und versandete unter Maria Theresia.

Während sich im 17. Jahrhunderte in Österreich unter dem Einflüsse

der Barocke eine eigenartige, im Lande, im Wesen und in der Weltanschauung

des Volkes wurzelnde Dichtung entwickelte, hatte die von Frankreich abhängige

Rcnaissancclitteratur in Deutschland zur Trennung von Volks- und Kunstpoesie

geführt und letztere der Nation entfremdet. Nach Österreich kam der

französische Classicismus zu Beginn des 18. Jahrhunderts und zwar

zunächst dadurch, dass die in den Hofkreisen gepflegte italienische Oper, nicht

zum wenigsten unter dem Einflüsse des Prinzen Eugen, immer mehr den

Charakter der französischen Tragödie annahm. Zur Zeit, wo der Ruhm
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Gottsched's, des Hauptvertrcters der deutschen Renaissancelitteratur, in Deutsch

land schon erloschen war, wurde der französische Classicismus in Österreich

legitimiert. Er vermochte aber hier nicht allgemein zum Durchbruche zu

kommen, und so blühten die Barocke und die Volksdichtung bis znm Ende

des Jahrhunderts fort. Doch wurde durch den französischen Classicismus die

Älust zwischen den littcrarischen Bestrebungen Österreichs und Teutschlands,

die durch die Reformation und Gegenreformation entstanden war, überbrückt

und dadurch wieder ein gemeinsames geistiges Schaffen angebahnt, das mit

Beibehaltung altösterreichischer Eigenart in unserem Lande das Jahrhundert

Grillparzers einleitete.

Mit Maria Theresia und dem Beginn einer neuen Glanzperiode deutsch-

österreichischer Litteratur schließen W, Nagl nnd I. Zeidler den vorliegenden

Hauptband ihrer Litteraturgeschichte ab. Ein Supplementband soll die folgende

Blütcperiode behandeln. Aufgabe der Verfasser wird es sein, überall die

Fäden aufzusuchen, durch welche die deutsch-österreichische geistige Produktion in

dem heimatlichen Boden wurzelt und daher von jenem erst ganz verstanden nnd

gewürdigt werden kann, der des Österreichers Stammeseigenthümlichkeit und

die Eigenart seiner littcrarischen Entwicklung sich stets vor Augen hält.

Starke Seele.

Von RsrI Maria yridl.

ugenblick, Dich kübn bezwinge»,

LH' Du bastig ivciterdrängst,

Mit der Faust Dich niederringen

tt?ic den wilden Stepxcichengst,

scheint mir Rronc alles Strebens ;

Doch ist eins, das noch gebricht,

Und die Fülle meines Lebens

Füllt mir diese lvonnc nicht.

Um ein hcbrcs verzichten

Auf die Stimme schnellen Rubins,

Preis' ich als die Pflicht der Pflichten,

Blüte reinste» lUcnschenchums !

Nur solch' starker Seele Demiich

Schwellt zur Köchste» That die ZZrust,

Kennt das Glück der süsje» lvchmutb

Selbswcrsagtcr Sicgeslust.
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Bon wla ttansssn.

s geht seit einiger Zeit eine gewisse Bildungsnnrnhe durch die Geister,

darunter auch durch einige katholische. Hier und da sieht man einen

Führer sich erheben, der freilich kein Döllinger zu werden verspricht, aber

doch ein Weilchen in seinen hintcrlassenen Schuhen zu lustwandeln sich ver

sucht fühlt, Tas Wort Altkatholicismns klingt freilich nicht mehr zeitgemäß,

— alt ist ja überhaupt ein Wort, gegen das man sich in unserer Zeit so

empfindlich zeigt, wie sonst nur das schöne Geschlecht es sich vergönnte.

Aber der Fehler ist leicht zn redressicren ; man macht aus „alt" „neu" —

und eines Tages hatten wir einen Neukatholicismus,

Als ich davon zuerst vor drei Jahren in einer französischen Zeitschrift

las, fragte ich mich mit einigem Staunen: Neu — Neukatholicismus,

neuer Katholicismus, was ist denn das? Kann der Katholicismus alt

oder neu werden, wie andere der Veränderung und Veränderlichkeit unter

worfene Tinge mit flüchtigem Dasein? Tas kam mir doch fragwürdig vor.

Ich las dann, was mir darüber in die Hand fiel, einige bewegliche uvsnt-

Rufe von Berengcr und einige Argumentationen schwereren Kalibers von Char-

bonnel; uud mir wollte scheinen, dass die Herren mit großem Eifer in die

Luft schössen. Oder vielleicht schössen sie auch nach einem Ziel, das mir

nicht sichtbar war. Ersichtlich war mir vorläufig uur, dass sie den neuen

Oeutnr Spiritus von Amerika erwarteten. Ich bin nie ein williger

Schüler der Belehrungen gewesen, die der alten Welt aus der neuen Welt

kommen sollen; ich wüsste wirklich nicht, wo sie, die alles von hier mit

genommen, da drüben zu dergleichen kommen sollten. Und es schimmerte

denn auch bald durch, was es mit jener geistigen Führerschaft aus Amerika

und angelsächsischer Provenienz für eine Bewandtnis hatte. Mehrere der

Gepriesenen waren vom Protestantismus zur Kirche übergegangen. Es war

Convcrtiten-Katholicismns. Waren es diese Bewegungen des alten Adams im

neuen Leib, die einen gewissen Zauber auf die Traußcnstehcndeii ausübten ?

Genug, — man wollte wieder einen Katholicismus haben; man wollte das

mystische Helldunkel, den Tust des Weihrauchs, die Schönheit des Kultus,

den Zusammenhang mit sehr alten Tingcn, den Zugang zu sonst nncrrcich-
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baren Sensationen nicht länger vermissen: man wollte wieder katholisch sein,

aber unter Bedingungen, Man war ein moderner Mensch; man hatte seine

modernen Ansprüche. Man war ein denkender Mensch; man hatte seine

geistige Freiheit, Wenn man der Kirche entgegenkam, musste die Kirche einem

auch entgegenkommen, Sie hatte sich schon ganz deutlich in Amerika ver

jüngt. Der Geist der in Amerika herrschenden Freiheit wehte dort auch in

ihr. Es war also natürlich, dass sie sich auch in Europa den zeitgemäßen

Ansprüchen fügte. Man wollte wieder einen Katholicismus haben statt einer

Frcigeisterei oder anderer Nuancen, — aber einen Neukatholicismus.

Damals schon verbrachte ich über diesen ernst- und wohlgemeinten

Abhandlungen einige amnsantc Stunden. Ich war ganz dankbar dafür,

Unsere Zeit fängt ja nun wieder an, in unverkennbarer Weise eine humor

istische Färbung zu erhalten. Und das Gnte dabei ist : der Humor ist ganz

absichtslos, er producicrt sich ohne es zu wissen. Man bekämpft die Kirche

nicht mehr, man setzt sich nicht mehr in Gegensatz zn ihr; im Gegentheil,

man liebt sie, man kommt ihr entgegen, man will sogar wieder in sie hinein,

— es ist nichts als ein kleiner Schacher erforderlich : ich lasse so und so viel

nach, du lässt so und so viel nach, dann sind wir einig. Es ist als wenn

die Eintagsfliege zum tausendjährigen Dom sagte: brich mal gefälligst deine

Spitze ab, damit ich mich draufsctzcn kann; diese hohen Spitzen sind über

haupt veraltet, und du musst dich der Zeit anpassen, sonst gehen wir über

dich hinweg.

Nach einer Weile schien es in Frankreich mit dem amerikanisch ange

hauchten Neukatholicismus still geworden zu sein. Die Bischöfe hatten es

am gewünschten Entgegenkommen fehlen lassen, und die Neophytcn waren an

der Schwelle wieder umgekehrt. Das ganze war als Landcsangclegcnhcit

aufgefasSt und im Sande verlaufen.

Alsbald aber ficng es an sich in Deutschland zu regen, Professor

Schell belehrte uns, das« der Katholicismus sich dem Protestantismus nähern

müsse, um von ihm z» lernen. Er sei in vielen Stücken veraltet und ver

hindere dadurch den Aufschwung einer katholischen Wissenschaft, Professor

Schell war gewiss nicht veraltet, aber ich konnte auch in seinen Broschüren

keinen Aufschwung entdecken. Der Oe»lor Spiritus wehte nicht in seinen

Schriften, nicht einmal jener starke Jrrthnm eines vrodnctivcn Kopfs, von

dem Barbcy d' Aurcvilly spricht, der voller Fruchtbarkeit ist. Dagegen fand

ich ein gewisses einheitliches Bestreben hüben und drüben, das Pferd beim

Schwanz aufzuzäumen. Es machte sich auch in Deutschland ein gewisses

Lobpreisen des Amcrikanismus bemerklich, und es schien mir wieder, dass

das Ganze auf den Conucrtitcn-Katholicismus als eine leitende Macht hinauslief.
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Inzwischen unterwarfen sich dann die amerikanischen Bischöfe dem

päpstlichen Breve. Und auch Professor Schell revocierte, was ihm gewiss

um so leichter wurde, da, wie gesagt, sein Jrrthum nicht stark war. Aber

diese Regungen an und für sich sind damit noch nicht verschwunden, denn alsbald

erschien Veremundus mit der Überlegenheit der protestantischen Belletristik.

Ehe ich auf dies allzubekannte Gebiet eingehe, möchte ich noch einige Be

merkungen im Allgemeinen thun.

Was sich aus diesen Artikeln und Broschüren zunächst erkennen lässt,

ist, dass sie auf eine Annäherung zwischen dem Protestantismus und Katholi-

cismus ausgehen. Und zwar soll der Katholicismus sich dem Protestantismus

nähern; die Kirche soll „toleranter" werden. Sie soll die Zügel schlaffer

hängen lassen. Der Protestantismus hat sich ja auch bedeutend in den

letzten Jahren verändert. Er sucht sich in den äußeren Formen und in

einigen positiven Seiten der Kirche zu nähern. Damit ist zugleich, wie es

immer geht, wenn der Protestantismus positiv werden will, die pietistische

Färbung stärker hervorgetreten; er will also die Zügel straffer fassen.

Jene alte, gutmüthige Form des laisser aller, die früher in den gebildeten

Kreisen allgemein und eigentlich der Ausdruck der Bildung war, — ein

gewisser äußerer Jndifferentismus, doch voll von alten, noch warmen und

wärmenden Traditionen, auch voller Berpflichtungen zu Werkthätigkeit und

Güte, — ist der immer strenger werdenden Polizeiordnung gewichen und hat

sich stumm verflüchtigt, jedenfalls zeitweilig. Der Protestantismus ist wieder

positiv, d. h. aggressiv geworden, womit immer das Bedürfnis zusammengeht,

sich in einen anderen Körper hineinznbohren. Es ist auch dadurch an Viele

die Frage herangetreten, sich zu entscheiden. Auch wo es nicht zu Conversionen

gekommen ist, haben sich die Sympathien für den Katholicismus gemehrt.

Das alles geht nun durcheinander, anscheinend ohne deutliche Scheidung, und

bringt Verwirrung, wird auch von den Fischern im Trüben ausgenutzt.

Zugleich aber geht auch feit einigen Jahrzehnten eine katholische

Strömung durch die Geister. Ganze Theile, ganze Gruppen vom Protestan

tismus werden mitgerissen. Es ist bereits deutlich wahrzunehmen, wie der

Protestantismus als solcher in den Katholicismus hineinstürzen möchte.

Warum? Um in ihm aufzugehen? Oder um ihn in sich aufzusaugen? Das

ist der streitige Punkt, der qucrvorgelagerte Balken, an dem sich der Strom

bricht, um nachher in zwei gethcilten Fnrchcn weiter zu fließen. Mehr als

einmal haben wir Judas seine Lippen zum Kusse vorstrecken gesehen, —

das ist die eine Stromfurche. Aber auch der ganz aufrichtige Drang, aus

dem Protest, aus der Negation, aus der Zersplitterung in die Einheit —

eine noch unausgeschöpfte Einheit — zurückzukehren, macht sich geltend.
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Doch auch da ist ein Hindernis vorhanden, das Viele abhält, den Weg bis

ans Ende zu gehen. Der Protestant ist im Protest geboren, zum Protest

erzogen; er betrachtet das Protestieren als einen Bestandtheil, zuweilen als

den hauptsächlichsten Bestandtheil seiner Menschenwürde. Ans vielen Punkten

ist ihm dieses Protestieren durch scharfkantige Hindernisse verunangenehmt.

Nur auf einem Punkte ist ihm volle Freiheit gewährt : gegen die Kirche darf

er protestieren, soviel er Lust hat. Nun ist es menschlich, sich da gütlich zu

thun, wo man es ohne unangenehme Folgen kann. Und protestieren mnss

der Protestant; dazu ist er in generationenalter Auslese gehalten worden.

Im letzten Grunde protestiert er um des Protestierens willen: und wenn es

nichts mehr zu protestieren gibt, wird er auch dagegen protestieren. In Eng

land sind große Gruppen Katholischgesinnter dadurch abgehalten worden,

vollständig zur Kirche überzugehen, und in einer unmöglichen Halbheit stehe»

geblieben, ob der Anstoß, den sie nahmen, nun in der Oberhoheit des Papstes

oder in anderen das Wesen des Katholicismus ausdrückenden Momenten bestand.

Im amerikanischen Convertiten-Katholicismus hat sich bald in diesem bald

in jenem Träger der Widerspruch des eigenen Denkens gegen das eine oder

andere Dogma gezeigt. Das beruht gar nicht auf dem Wesen dieser Ein

zelnen. Der protestantische Geist ist fast unfähig geworden, eine Sache der

Religion als Totalität aufzufassen. Es ist ein Bestandtheil seines Wesens

geworden, sich mit seinem ungenügenden persönlichen Denken — und wie

ungenügend sind oft erst die ihm von der Natur verliehenen Werkzeuge

dieses „Denkens" ! — als Autorität zu constitniercn. Ich bin geneigt, das

meiste „Denkbedürfnis" und viele „Denkrcsultate" unserer Zeit — ver

schiedene Philosophen mit einbegriffen — als einen Ausdruck von Manie

aufzufassen. Das was sie sich unter vielen Selbstqnälereicn und bitteren

Schmerzen ausdenken, ist ganz wertlos. Es ist ein Stück Barbarcnthum,

mit etwas wie sicgesstolzcm Barbarcnübcrmuth vorgebracht, weil ihnen

der Maßstab des Vergleiches fehlt. Der Germane, im besonderen

der Nordgermane, Angelsachse :c. ist ein guter Mensch, aber sehr

eigensinnig und schwerfällig in den Wendungen. Diese natürliche Schwer

fälligkeit hält er oft für den Ausdruck eines guten Kopfs, immer für

den eines festen Charakters. Diese Jrrthinner sind mir selbst aus

persönlicher Erfahrung nicht ganz unbekannt. Aber nicht jedem kommen sie

zum Bcwnsstscin.

In der Berührung mit dem Katholicismus treffen diese Gruppen

auf eine überlegene Erfahrungs- und Geistcscinheit. Wäre diese ungeheure

Summe von Kultur, — die einzige angesammelte Kultursumme, die es gibt,

— den Gegnern nicht bcwusst oder instinctiv fühlbar, woher würde denn
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diese ewige und unausgesetzte Bekämpfung derselben, dieser Drang, sie zu

unterdrücken oder zu zerstückeln, kommen? Seit ein paar Jahrhunderten

ist der Äatholicismus mit allen Mitteln und durch die widernatürlichsten

Bündnisse — soll ich Beispiele anführen? — in die Defensive gezwungen

worden. Seine erste und nächste Aufgabe kann daher immer nur sein:

Terrain zu gewinnen. Converticren kann nicht heißen: sich eine Freistatt

oder einen Friedensort suchen oder sich mit verschiedenen Reservationen an

Zweifeln und abweichenden Meinungen, die man gelegentlich wohl zur Geltung

bringen möchte, in eine feste Einheit hineinbegcben. Converticren kann,

irdisch betrachtet, nur heißen, eine Knltnrüberlegenhcit anerkennen und mit

ihr eins werden, und übersinnlich betrachtet, die Basis dieser Kulturüber-

lcgenheit und ihre große und noch unerschöpfte Fruchtbarkeit verstehen und

durch Thcilnahme an ihr sie ausbreiten.

Jene einzelnen Versuche katholischerscits, sich mit dem Protestantismus zu

fusionieren oder ihm etwas abzugucken, halte ich daher für schiefe Auffassungen,

Eine geistige Parität kann es doch nicht geben. Quantitativ wälzt ja die

protestantische Welt ungeheure Massen Gedrucktes über die katholische hin:

qualitativ ist ja eine geistige Beeinflussung von drüben nach hüben und umge

kehrt ein natürlicher Process, der sich von selbst vollzieht, soweit nicht das

verschiedenartige Wesen von Norden und Süden ein Hindernis bildet. Das

Hindernis dieser Verschiedenheit aber durch einen jinss wegräumen zu wollen,

ist eine bedenkliche Manipulation.

In, Dunkle» bin ich still »iid träume —

Nach Karten, Mühen süße Rast,

Es ist dein Vilo mir r>or der Seele

Iii seiner Kraft und Herrlichkeit —

lvas »Iis a» aller V»al auch a, äle l

Es ist doch liefst Seligkeit!

 

Es sind fleweihrt mir die Räume . . .

Von IvuNr Kork,

ß^s sind g weihet mir die Räume,

Seit o» niir ivarst der liebste Gast,

 



 

Das MedittinerW Melk.

Eine sociale Studie,

Von Dr. Lduard Lrnst Ii« ts ch th ale r.

1M,m westlichen Eingang der rebenreichen Wachau liegt auf dem 50 m

hohe» Gneis-Plateau, welches die Donaufurche begleitet, der schloss»

artige Bau des Stiftes Melk. Gleich schon zeigt es die langgestreckte, fenster

reiche Südseite dem Reisenden, der auf der Bahn vorübereilt, die mächtige

über t>() m hohe Kuppel zwischen den zwei Thürmen an der Stirnseite der

Kirche und den malerischen, uralten Pulvcrthurm, welcher die Nordseitc ab

schließt, demjenigen, der im raschen Dampfschiffe auf dem Donanstrom fahrt,

halb Palast und Festung, halb Kathedrale nnd Kloster, Nicht selten aber

gesellen sich zu den Worten der Bewunderung, welche der herrliche Anblick

dem Beschauer entlockt, auch Bemerkungen auf de» Müßiggang nnd das

Wohlleben der Bewohner, auf den unnützen Rcichthum „der tobten Hand",

Und doch ergibt die eingehende Betrachtung der Geschichte des Gottes

hauses, dass solche Worte der Missgunst nur auf Oberflächlichkeit und Un

kenntnis beruhen, dass der angeblich so große Rcichthum des Klosters gar

nicht vorhanden, dass die Arbeit und sociale Thätigkcit der Bcncdictiner in

diesem Kloster sür Kirche, Staat nnd Gesellschaft nicht gering zn schätze» ist.

Das Gotteshaus Melk verehrt in den ersten sechs Markgrafen der

bayrische» Ostmark aus dcni Geschlecht? der Babcubcrgcr seine Gründer »nd

Wohlthäter, ebenso wie die nicdervstcrrcichischcn Stifte Klostcrncnburg,

Heiligcnkrcuz, das Schottcnklostcr nnd Lilienfeld dieser erlauchten Familie

ihre Gründling verdanken. Schon Markgras Leopold I, hatte in seiner Pfalz

zu Medilitta, die zur Bcrthcidignng des damals »och kleinen Gebietes der

Ostmark zwischen Enns und Traisen sehr günstig gelegen war, ein Eolleginm

von Chorherren für die Verrichtung des Gottesdienstes gestiftet. Ein Jahr

hundert lang mochte dies OienoKium ^«HicKcn»« bestanden haben, als

Markgraf Leopold II, im Jahre 1089 am Tage des hl, Benedict in die

Ztistung feiner Bvrfahrcn l2 Benedictinermönchc aus dem Kloster Lambach

einführte, Ihr erster Abt war Sigibold, Tic eigentliche Gründungsurkniide

stammt erst ans dem Jahre III!!; sie wurde vom Bischof Ulrich von
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Passau ausgestellt, welcher am Feste des hl. Coloman die Einweihung des-

Klosters vornahm, die reichliche Bcschenkung desselben durch den Markgrafen

Leopold III. den Heiligen anführt und unter dem bischöflichen Bann bestätigt.

Um diese Zeit verlegte Markgraf Leopold III., wahrscheinlich bald nach seiner

Vermälung mit der Kaiserstochter Agnes, die noch in der Pfalz zu Melk

stattfand, seinen Sitz auf den Kahlenberg, die neue Wacht über die gegen

Ungarn und Böhmen allmählich bis an die March und Leitha erweiterte

Ostmark, wobei er den Bestand der Babenbergerstiftung durch reiche Schenkungen

aus der nun verlassenen Pfalz sicherte und die Vogtei darüber dem jeweiligen

Markgrafen und Landesherrn vorbehielt. Darum wird Markgraf Leopold

der Heilige als der eigentliche Gründer des Klosters Melk verehrt. So ist

denn dasselbe mit den Anfängen Österreichs innig verknüpft. Die ersten

fünf Markgrafen der Ostmark und sechs Frauen der Babenberger fanden hier

ihre letzte Ruhestätte; ihre Gebeine ruhen seit dem Neubau des Stiftes in

der Klosterkirche vereint in einem altarförmigcn Sarge aus rothem Marmor,

Die wechselnden Schicksale des Stiftes während der 800 Jahre seines

Bestandes fanden zunächst in lateinischer Sprache durch ?. Anselm Schramb

im LKronicon Xlellicense (1702) eine für jene Zeit wertvolle Darstellung.

In unserem Jahrhundert hat p. Jgn. Keiblinger die wissenschaftliche Erforschung

und Tarstellung der Geschichte des Stiftes zu seiner Lebensaufgabe gemacht

und in umfassender Weise mit der kritischen Sonde der modernen Geschichts

schreibung in einem dreibändigen Werke von fast A000 Seiten durchgeführt.

Seit der Gründung wurde das Stift von 62 Äbten geleitet. Die

Zahl der Mitglieder der alten Ordensfamilie lässt sich nur annähernd be

stimmen. Nach einem Verzeichnisse, welches seit 1418, dem Jahre der

österreichischen Klosterreform, freilich öfter lückenhaft, geführt wurde, gehörten

dem Stifte seit der Gründung ungefähr 1000 Ordenslcute an; davon sind

kaum 20 Laicnbrttdcr, deren letzter im Jahre 1686 starb. Das XV, Jahrhundert

gab dem Kloster etwa 144 Profcssen; im XVI. Jahrhundert verminderte

sich ihre Zahl wegen der traurigen religiösen und socialen Verhältnisse

aus 8« ; im XVII. Jahrhundert steigert sich dieselbe auf 169 ; im XVIII. Jahr

hundert auf 192; im XIX. Jahrhundert zählt man über 200 Mitglieder.

Aus den ersten drei Jahrhunderten des Bestandes werden die Namen von

sast 100 Priestern und 70 Conversen in den ältesten Nekrologien erwähnt

i Pez, Scriptorcs I, 304), durchwegs, entsprechend dem Charakter der Stiftung,

deutsche Namen wie Adelold, Adelram, Alphard, Arnolf, Baldwin, Dietmar,

Eberwin, Elbwin, Engilmar, Egilolf, Einwig, Engilscalc, Ermanrich, Gerwic,

Gcrbot, Gerolt, Goczwin, Hcttilo, Herbord, Hademar, Hartwig, Kaczilin,

Leutold, Marqward, Meingot, Pczilin, Reginhcr, Raffolt, Rucdeger, Siboto,
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Sundram, Pilgrim, Sigehard, Starchand, Tiemo, Walther, Wicpoto, Wernhcr

u, a. Erst im XV. Jahrhundert treten die biblischen Namen, besonders

Johann, häufiger ans ; statt der Familiennamen finden wir meist die Benennung

nach dem Geburtsorte, wie etwa Johann von Speier, Petrus von Rosenheim,

Wolfgang von Steir; erst im XVII. Jahrhundert wurde es üblich, bei der

Einkleidung dem Novizen einen Klosternamen zu geben. Früher stammten die

Mitglieder aus allen Theilcn von Deutschland : erst seit dem XVII. Jahrhundert

überwiegen die Österreicher. Die Größe des Conventes mag in den ersten Jahr

hunderten des Bestandes die Zahl 12 kaum überschritten haben. Bei Annahme

der Reform im Jahre 1418 sind 14 Conventmitglicder genannt; seither

aber zeigt sich ein großer Zuwachs. Bei der Compromisswahl des Abtes

Leonhard (1426) sind 28, bei der des Abtes Stephan (1451) schon 34Professen

unterzeichnet. Am Ende des XVII. Jahrhunderts vermehrte sich die Zahl

durch die Jncorporation mehrerer Pfarren und deren Besetzung mit Ordens

geistlichen auf 49 Capitularen. Endlich wurde durch die Reformen Kaiser

Joseph II. in Seelsorge und Unterricht eine Zunahme der Mitgliederzahl

herbeigeführt, so dass der jetzige Stand des Conventes 84 Priester, 4 Cleriker

und 4 Novizen beträgt,

Ist auch der nächste Zweck jedes Ordenslebens auf die Ordensleute

selbst gerichtet, mit dem Endziele, die Mitglieder desselben zu wahren Christen

nach dem Ebenbilde des göttlichen Heilandes zu erziehen und zu heiligen, so

sind doch die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes verschieden. Mit dem

beschaulichen Leben und dem betrachtenden Gebete muss nach der Verschiedenheit

der Ordensgenossenschaft und ihrer Regel geistige und körperliche Arbeit in

Verbindung treten, die auch der Gesammthcit des socialen Lebens ihren

Nutzen bringt. Nach der Ordensregel des hl. Benedict tritt zur Pflege

des monastischcn Lebens die Pflege der Wissenschaft und des Unterrichtes

nebst wirtschaftlicher Arbeit.

Wenn wir auch über das innere Klosterleben Melks in den

ersten Jahrhunderten wenig erfahren, so lassen doch die zahlreichen frommen

Schenkungen zum sogenannten Selgcrät, die Jahrtagsstiftungen von Kaisern,

Königen, Fürsten, Bischöfen, Adeligen und Laien auf das Ansehen des Klosters

schließen. Zahlreich sind schon seit dem XIV. Jahrhundert die frommen Bündnisse

oder Conföderationen mit anderen Klöstern, Gebctsverbrüdernngen zu gemein

schaftlichem Gebete und zu gegenseitiger Zuwendung des hl. Messopfers für

verstorbene Mitglieder. Als erstes Beispiel wird die Confraternität mit dem

Kloster St. Michael zu Bamberg genannt, welches durch den Scholasticns

Adelold die Reliquien der hl. Felicitas zur Festigung des Bündnisses an
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den Abt Kourad I, (1177—1203) zu Melk übersendet. Solche Confödera-

tionen bestanden nach einem Verzeichnisse im Jahre 1700 mit fast 70 Klöstern.

Die einzige noch erhaltene Rotel aus dem Jahre 1518 trägt die Unterschriften

von 136 Klöstern von Wien bis Reichenau im Bodcnsee und St. Egid in

Nürnberg. Zahlreich sind auch die Ablassbullcn, welche Päpste, zuerst Papst

Jnnoccnz IV,, Cardinäle und Bischöfe für den Besuch der Stiftskirche aus

stellten, besonders zur Unterstützung des im Jahre 1297 abgebrannten

Klosters. Schon Papst Paschal II. hatte durch eine Bulle (1110) dasselbe

unmittelbar dem päpstlichen Stuhle unterstellt, nm es gegen etwaige Eingriffe

des Bischofs zu sichern. Durch die päpstliche Exemtion wurde die Freiheit

der Abtswahl bestimmt : die Bestätigung des neuen Abtes erfolgte unmittelbar

vom Papste. Dafür wurde als Excmtionssteucr jährlich ein aureus bezahlt;

zugleich aber musstcn für die üblichen sechs Bestätigungsbullen und den

kanonischen Proccss beträchtliche Summen an die päpstliche Kanzlei gegeben

werden. So wurden für die Confirmation des Abtes Ottokar im Jahre 1325

an die päpstliche Kammer 201'/ , Goldgulden, im Jahre 1419 bei der Wahl

des Abtes Nicolaus 323'/^ Goldgulden, im Jahre 1679 vom neuen Abt

Valentin 2500 Gulden abgeführt. Zum letztenmal wurden Wahltaxen an

die päpstliche Curie im Jahre 1763 bei der Wahl des Abtes Urban Hauer

im Betrage von 1310 Scudi oder 2751 Gnlden geleistet.

Eine hervorragende Stellung nahm Melk bei der Reform der öster

reichischen Klöster ein,, die Herzog Albrccht V. im Einvernehmen mit dem

Concilium von Constanz und dem Papste Martin V. durchführen ließ. Der

frühere Rcctor der Wiener Universität, Nicolans von Matzen, der als

Ordensbruder in Snviaco, zuletzt als Prior dieses Klosters den Ruf eines

hciligmäßigen Mannes erworben hatte, wurde vom Papste und vom Herzoge

mit der Visitation der Bcnedictinerklöstcr in Österreich betraut und im

Jahre 1418 zum Abte des Stiftes Melk eingesetzt, nachdem der frühere

Abt Johann resigniert hatte. Dort führte Abt Nikolaus mit 5 Ordcns-

genossen aus Subiaco die strenge Ordensregel, die sogenannten Sublacenser

Statuten ein, Ter kleine Convent — es waren mit den früheren Con-

ventnalcn jetzt 13 Mitglieder — wurde der Ausgangs- und Mittelpunkt

der Reform des Ordens für Österreich, Bayern und Schwaben, Auch das

Concil zu Basel förderte die weitere Verbreitung der Melker Disciplin.

In dessen Auftrage wurde der gelehrte Melker Profrss Johann Schlitpacher

zur Einführung der Reform in viele Klöster der neuen Melker Congrcgation

berufen, Tic Satzungen waren auszcrordcntlich streng, Tie Matutin wurde

nachts 11 Uhr, die Prim früh 6 Uhr, die übrigen Hören um 8 Uhr, die

Vesper um 5 Uhr gesungen; die Mönche mnssten in ihrer Kleidung auf
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einer Strohmatte oder Filzdecke schlafen. Der Verkehr mit der Außenwelt

war ganz abgeschlossen; nur viermal im Sommer war gemeinsamer Ausgang

erlaubt. Die Seelsorgc war den Regularen noch ganz untersagt. Tie

Nahrung war dürftig ; über die Hälfte des Jahres durften nur Fastenspeisen

genossen werden. Körperliche Züchtigung nnd Kerker waren schon für leichte

Bergehen festgesetzt. Durch diese strenge Ordenszucht wurde Melk damals

so berühmt, dass zahlreiche Weltgeistliche und Mönche aus vielen Klöstern

in Bayern, Schwaben und vom Rheine nach Melk kamen, um Aufnahme in

den Convent zu finden, oder als Gäste die neuen Satzungen kennen zn

lernen und in ihre Heimat zu verpflanzen. Nach gleichzeitigen Aufzeichnungen

werden die Namen von 121 solcher Gäste aus 40 Klöstern genannt, wovon

7 später Äbte geworden sind. Im XVI. Jahrhundert mnsste auch das Kloster

Melk eine schwere Krise durchmachen. Hatte schon die Kriegsnoth der Türkenkriege

das Stift dem materiellen Falle nahe gebracht, so drohte die Verbreitung der

lutherischen Lehre dem Kloster völligen Untergang. Unter dem Abte Placidus

11546) gab es nur 7, unter dessen Nachfolger, dem Abte Johann v. Schönburg,

einem Weltpriester, Canonicus und Pfarrer der Diöcese Passau, der auf

Veranlassung des Kaisers Ferdinand im Jahre 1549 Abt von Melk, 2 Jahre

später Bischof von Gurk wurde, gar nur 3 Conventualen. Nicht am

wenigsten das persönliche Eingreifen des Kaisers Maximilian II., der eine

Instruction für die weltliche Verwaltung des Klosters erließ, den Aufwand

einschränkte und sogar selbst einen Stiftshanptmann schickte, sodann die Ein

führung eines österreichischen Klosterrathes hat diesem Verfalle Einhalt gcthan,

so dass das Ansehen des Klosters sich bald wieder hob und unter dem

Abte Urban Perntaz (1564—1587) acht Mönche des Klosters Melk zu

Äbten anderer Klöster postuliert wurden. Sein Nachfolger Abt Kaspar

(1587—1623) übte als Freund des späteren Cardinals Khlesl sogar auf

die religiösen Zustände Niederösterreichs einen großen Einfluss aus und

wurde Präsident des Kirchenrath -Collegiums, Unter seiner Leitung wurde

Melk eine förmliche Pflanzschule von Äbten. Um dem Verfalle der Klosterzucht

nnd des Ordenslebens entgegenzutreten, plante Abt Kaspar eine Vereinigung

der österreichischen Benedictinerklöster nach dem Vorbilde der damals auf

blühenden Maurinercongregation in Frankreich und veranlasste im Jahre 1618,

dem Säcularjahre der albertinischen Reform, die Versammlung zahlreicher

Äbte zu Melk, welcher er die sogenannten (^«nstitutiones austriaca« vorlegte.

Aber erst seinem Nachfolger, dem Abte Reiner von Landau (1623 — 1637)

gelang es auf Betreiben des Nuntius Fürsten Caraffa und trotz des Wider

standes des Bischoss von Passan eine österreichische Benedictiner-Congregation

ins Leben zu rufen, welche durch den Papst Urban VIII, im Jahre 1625
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bestätigt wurde. Doch gehörten derselben nur 11 Ordenshäuser an. Da

aber die Vereinigung nur ganz locker und nur ascetischer Natur war, blieb sie

ohne größere Bedeutung und gerieth allmählich in Vergessenheit, obwohl sie

auf die damalige Gründung und das Bestehen der Benedictiner-Universiiät

zu Salzburg gewiss nicht ohne Einfluss gewesen ist. Nichtsdestoweniger

wahrte das Kloster Melk die strengste Ordensdisciplin. Eine Vorstellung der

strengen Ascetik und Abtödtung mögen uns die sogenannten «apers piä qusärs-

ßesimälis» geben, Gelöbnisse, welche jährlich in der Fastenzeit in feierlicher

Weise in die Hand des Abtes abgelegt wurden. Sie werden noch jetzt, wie

die Professzcttel, im Archive anfbewahrt. Da heifzt es in den meisten Gelöbnis-

zetteln des Jahres 172(1: «5?e<Zebo Kumi sub coens, Kumi cubsb«, cilicium

binis cliebus per KeKclomacläm ^estädo, 6>sciplinäm z« ictuum czuoticlie

sacism (Geißelung), 8iccc> me rls^ell« per spätiurn meclii quäärsntis cseclam,

Kunii seclen» msn^uc^bn, menssle servitium Kubedo» ?c. Erst das Eingreifen

Kaiser Josephs II. in das innere Klosterleben, vor allem die erhöhten Pflichten

der Scelsorge in zahlreichen neuen Pfarren, die Errichtung eines öffentlichen

Gymnasiums machten die Änderung der alten Statuten nöthig, weshalb Abt

Urban II. (1763—1785) eine neue Hausordnung vorbereitete und der

„kaiserliche" Prior Ulrich Petrak eine mildere Tisciplin einführte. Auch die

Exemtion des Klosters, d. h. die unmittelbare Unterordnung desselben unter den

Päpstlichen Stuhl, wurde durch kaiserliche Verordnung vom 11. September 178Z

aufgehoben und dasselbe nach dem erzwungenen Verzichte des Hochstiftcs Pafsau

auf die Diöcesanrcchte in Österreich dem neu begründeten Bisthum St. Pölten

untergeordnet. Eine andere Verordnung (1786) bestimmte sogar, dass die

Oberaufsicht über die Temporalicnvcrwaltung des Stiftes durch sogenannte

Commendatar-Äbte geführt werde, welche von der Regierung ernannt wurden

und nicht infuliertc, absetzbare Staatsbeamte waren ; dagegen sollten sogenannte

kaiserliche Priorcn, welche canonisch für je 3 Jahre zu wählen waren, die

Leitung der geistlichen Angelegenheiten des Stiftes inne haben. Der einzige

fremde Commendatarabt ist Joseph Christian Feuglcr, Piarist und Pfarrer

der Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt, der aber nach einem Jahre zum

Bischof von Raab befördert wurde, worauf wieder ein Stiftsmitglicd Isidor

Payrhnber (1787— 180ö,, bisher Verwalter der Stiftsherrschaft zu Leesdorf,

zuerst von Kaiser Joseph zum Commendatarabte ernannt und nach des Kaisers

Tod zum Regularabte erwählt wurde.

Noch in den Reformstatuten des Jahres 1418 war den Regularen

die Ausübung der S e e l s o r g e untersagt. Das Kloster Melk hatte nur das

Patronat über die fünf weitausgcdehnten Pfarren Willersdorf, Ravelsbach,

Weikcndorf, Traiskirchen und Mödling, deren Zchent in der Dedications



Das Benedictinerftift Melk, 495

Urkunde (1113) dem Stifte geschenkt wurden war. Sie wurden von

Weltgeistlichen der Diöcese Passau pastoriert. Allmählich führte das

Patronat zur Jncorporation dieser Pfarren und ihrer Filialen, die in den

großen Pfarrbezirken entstanden waren. Zuerst wurde Traiskirchen durch

«in Privileg des Bischofs Bernhard von Passau (1311) dem Kloster

einverleibt. Die Pfarren Wullersdorf, Ravclsbach und Mödling kamen

durch eine Bulle des Papstes Clemens VI. im Jahre 1348, Pfarre Weiken-

dorf durch Papst Pius II. 1463 an das Stift, wodurch es die unbe

schränkte Berwendung der Pfarreinkünfte nach Abzug eines standesgemäßen

Unterhaltes für den Pfarrverweser erhielt. Trotzdem wurden nur selten

Stiftsgeistliche als Seelsorger angestellt, und meist beschränkte sich der

Einfluss des Abtes auf die Präsentation. Jedoch wurde die Pfarre Mödling

im Jahre 1475 bei Errichtung des Bisthums Wien an Kaiser Friedrich

abgetreten, der es dem Tomdcchant zur Pfründe bestimmte; deren Tochter

kirche Bertholdsdorf musste Melk schon 1330 an Herzog Albrecht II. zur

Dotierung des Propstes bei St. Stefan zu Wien überlasten. Erst im

XVII. Jahrhundert, namentlich durch Abt Balcntin (IL 37— 1675) wurde

die regelmäßige Verwendung von Ordensgcistlichen in der Seelsorge üblich.

Damals hatten sich für das religiöse Bedürfnis der vermehrten Bevölkerung

aus den fünf Patronatskirchcn schon zahlreiche Tochterpfarrcn entwickelt.

Aber häufige Competenzstreitigkciten trübten das Verhältnis zwischen Melk

und Passau, Besonders bitter wurde es vom Stifte empfunden, dass sogar

die Pfarre St, Stephan zu Melk vom Ordinariate Passau besetzt wurde.

Nach langen Verhandlungen kam endlich im Jahre 1693 ein Vergleich

zwischen Melk und Passau zustande. Nach dessen siebentem Artikel wurden

11 Pfarreien dem Stifte vollständig einverleibt, deren Scclsorge seither durch

Ordcnsgeistliche versehen wird. Im Jahre 1770 war laut einer Vermögcns-

fassion die Zahl auf 15 Pfarreien gestiegen, auf welchen 28 Ordcnsgeistliche

für Scelsorgc und Wirtschaft außerhalb des Stiftes verwendet wurden.

Kurz darauf brachte das Reformwerk Kaiser Joseph II. eine neue Ver

mehrung der Seelsorgslhätigkcit. Durch ein Hofdecret über die Pfarr-

rcgulierung wurde dem Abte Urban II, die Errichtung von 13 neuen Pfarren

oder Localicn auf dem Gebiete der bisherigen Stiftspfarrcn und ihre Be

setzung durch Stiftsgeistliche aufgetragen. Dazu kam im Jahre 187« die

Errichtung der Pfarre Böslau, so dass jetzt in 29 Pfarrorteu 40 Stifts-

pricster systcmisirt sind, während die Zahl der ihrer Scclsorge anvertrauten

Bewohner gegen 40.000 beträgt. Nur 4 Stiftspfarrcn liegen im Sprengel

des Bisthums St. Pölten; alle übrigen stehen unter der Jurisdiction des

Erzbischofes von Wien.
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Wie in den meisten Benedictinerklöstcrn gab es mich in Melk schon

in früher Zeit eine Klosterschulc, welche den Zweck verfolgte, auf den

Eintritt in das Stift vorzubereiten. Wiederholt werden in den Nekro-

logicn des Stiftes „pueri nostrse con^re^ätionis" genannt, wie Dietrich,

Wernher, Herbord, Gerold, Marquard, Adclold u, a., die wohl als Kloster

schüler gelten können. Ein Lcli«Iä»iicu« Adelold kommt aus dem ver

brüderten Kloster St, Michael in Bamberg nach Melk. Im Jahre 1A08

erhalte» wir über die Klosterschulc die erste urkundliche Nachricht, welche

erwähnt, dass der gleichnamige Sohn des Leo von Hasendorf in das Kloster

aufgenommen werde, aber wegen seiner jugendlichen Jahre noch im welt

lichen Kleide die Schule durch 2 Jahre besuchen dürfe und im Kloster seine

Verpflegung erhalte.

Zur selben Zeit werden auch schon Bolksschulmeister in mehreren Pfarr-

orten des Stiftes, Ravelsbach, Leobersdorf, Weikendorf erwähnt. In der

Periode der Kirchenspaltung war nach einem Berichte der landcsfürstlichen

Commissärc vom Jahre 1575 die Klosterschule nur von armen Scholaren

besucht und der Präceptor ein in der katholischen Religion gänzlich uner

fahrener Mann. Deshalb soll das Stift sich um einen tauglichen Mann

bewerben und sich bemühen, für seine Schule und sein Seminar fromme

Knaben der Stiftsunterthanen zu erhalten, welche ungezwungen für den

Orden erzogen werden. Bald scheinen diese Zustände sich gebessert zu haben,

denn wiederholt sandte Kaiser Maximilian befähigte Söhne seiner Diener

schaft zur Erziehung in die Klosterschulc. Ebenso beruft er, wie später

Kaiser Rudolf II, und Ferdinand II., Sängcrknabcn der Melker „Cantorey"

in die kaiserliche Hofkapelle, Jedoch ist der Unterricht, wie aus einer

Instruction des Abtes Valentin (1681) für die „Schneller Knaben im

Kloster Melk" geschlossen werden darf, wohl nur für die Sängcrknaben

des Stiftes und zwar „bei dem geistlichen Magistro allein in der lateinische»

Sprache, bei den: weltlichen Präceptori im Schreiben und Raitten." Zum

erstenmal werden in den Priorats-Ephemcriden zum Jahre 1692 unter

Abt Gregor auch «ckolse Kumsniorum nnter 2 geistlichen .Mägistri Qrsm

mstices et 8) nt»xe«s" nebrn einem weltlichen Pracceptor für die psrvuli

genannt. Leider fehlen Aufzeichnungen für die nächsten 10 Jahre. Erst

als die glänzenden Erfolge des Prinzen Eugen dem Reiche Frieden brachten

nnd die Entwicklung der geistigen Bildung begünstigten, bestand im Stifte

Melk nachweislich eine nach dem Mnstcr des Jesnitengymnasinms eingerichtete

Lateinschule. Seit dem Jahre 1702 werden alljährlich 2 oder .'i Hnmanitäts-

lehrer angegeben, welche meistens in je zweien der 5 oder 6 Classen „Prin-

cipia und Parva, Grammatica und Syntaxis, Rhctorica und Pocsis" unter



Das Benediclinerstist Melk. 497

richten. Im Jahre 1737 wurde die Lateinschule von 70 Schülern besucht.

Abt Berthold gibt im solgenden Jahre für das stumum Kumsnisticum kurze

Vorschriften, deren 1. Punkt lautet: «1>s6iti« Kumänsrum scnolsrum in

monssteri« ^lellicensi primaria propter alumnos institutä, secunclum

proprer iuvenes externos, qui in Konsortium stum'i Arstiose s^mittunrur».

Ter regelmäßige Unterricht sollte vormittags von '/z8—9, nachmittags von

2—Z vertheilt werden. Schulbeginn ist am Z.November, Schulschluss um

Mariä Geburt. Jährlich wurden zweimal Prüfungen durch den Prior, der

zugleich praetscrus swmorum ist, abgehalten. In einem Berichte des Jahres

1774 an die Regierung wird die Durchschnittszahl der Schüler auf 40

angegeben. Damals umfasste die Anstalt 5 Classen unter 5 „Humanitäts

lehrern". Es wurde gelehrt: lateinische Sprache und deutsche Rechtschreibung,

Geschichte und Erdbeschreibung, griechische und für einige fähige Köpfe auch

französische Sprache ; vorzüglich wird auf Sitte und Religion gesehen. Öfters

werden von den Schülern biblische Schauspiele aufgeführt, wie Jonas, der

verlorene Sohn, das Singspiel Rebekka, letzteres in Gegenwart Kaiser Josephs

und seiner Schwester Marie Antoinette, als sie nach Paris reiste, um dem

Dauphin angetraut zu werden. Als nach der Aufhebung des Jesuitenordens

die Verstaatlichung des Unterrichtes begann, zunächst durch die allgemeine

Schulordnung der Kaiserin Maria Theresia, sollten auch alle Lateinschulen

bei den Stiftern und Klöstern aufgehoben werden. Erst ans die bittliche

Vorstellung des Abtes Urban wurde dem Stifte durch eine landesfürstliche

Verordnung im Jahre 1778 die Befugnis zu einem förmlichen Gymnasium

eingeräumt mit der Bedingung, dasselbe unentgeltlich zu errichten und „ohne

Concurrenz des allerhöchsten Ärarii" zu erhalten. Infolgedessen wurde die

Anstalt in ein L^mnasium publicum unter staatlicher Aufsicht umgewandelt.

Im Schülerverzcichnis über das erste Schuljahr 1778/79 des öffentlichen

Gymnasiums gehörten principis 12, Qrsmmaticäm 10, acl 8)ntäxim 8,

scl KKetoricsm 11, scl ?«esim 6 Schüler, also 47 Lateinschüler unter

S Humanitätslehrern. Die Einflussnahme des Staates steigert sich seit dem

Regierungsantritte Kaiser Josephs, indem der Krcishauptmann von St. Pölten

zum Studiendirektor seines Kreises ernannt wird. Im November 1781 wird

zum erstenmalc das Schuljahr durch eine feierliche Ansprache des Kreis

hauptmannes eröffnet und seither wurden auch die zweijährlichen Prüfungen

meist in dessen Gegenwart abgehalten. Daneben errichtete Abt Urban im

Stiste eine „Hauptschule". Doch schon im Jahre 1787 wurde Gymnasium

und Hauptschule von Kaiser Joseph in die neue Bischofsrcsidenz und Kreisstadt

St, Pölten verlegt, im Franciscanerkloster untergebracht und dem Stifte

Melk die Verpflichtung auferlegt, den Leiter und 5 Professoren zu stellen

Die »„Itur, I. Jahrg. «. und 7. Hest (1!M>),
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und deren Unterhalt zu bestreiten. Erst im Gründungsjahre des Kaiserthums

Österreich, als wegen des Mangels an Lehrkräften der Grundsatz zur

Anwendung kam, die Gymnasien möglichst in die Hönde geistlicher Corpo-

rationen zu bringen, wurde das Gymnasium von St. Pölten wieder nach

Melk zuriickvcrlegt. Seither arbeiteten sorgsame Äbte als Localdirectoren

des Gymnasiums an der weiteren Entwicklung desselben. Abt Anton Reyberger

(1809—181»), der als langjähriger Professor der Moraltheologie an der

Universität Wien regen Sinn für Wissenschaft und Unterricht zeigte, sicherte

durch seine Einrichtungen den Bestand der Anstalt, Im Jahre 1811 wurde

auch die Errichtung eines Convictes im Stifte Melk „unter dem Ausdrucke

des Allerhöchsten Wohlgefallens" bewilligt und mit 40 Zöglingen eröffnet.

Zugleich stellte Abt Anton das Alnmnat für 8 Sängcrknaben, das durch

Kaiser Joseph aufgehoben worden war, wieder her. Rasch zeigte sich der

Erfolg dieser Mahregeln, indem schon in dem nächsten Jahre Schüler aus

bürgerlichen und adeligen Kreisen, von Beamten und Officiercn der neuen

Erziehungsanstalt der Benedictiner anvertraut wurden. Als im Jahre 1819

durch einen neuen Lehrplan das Gymnasium auf 4 Grammatical- und

2 Humanitcitsclasscn erweitert wurde, in welchen K Classcnlehrer statt der

bisherigen Fachlehrer unterrichten sollten, betrug die durchschnittliche Zahl

der Schüler über 100. Die nachhaltigste Änderung führte endlich der

Organisationscntwurf für Gymnasien und Realschulen vom Jahre 1849

herbei durch die Vermehrung der Unterrichtsgegcnstände, durch die Erweiterung

auf 8 Classcn, durch die Einführung der Maturitätsprüfung und endlich

durch die Forderung von Fachstudien und Lehramtsprüfung für die Lehrer.

Wegen des immer stärkeren Andranges von Schülern hatte Abt Wilhelm

(18Z8— 1866) einen Neubau für Gymnasium und Convict zwischen den

weithin sichtbaren alten Befestigungsthürmen unternommen, der im Herbste

1848 bezogen wurde. Durch Verwendung ausgedehnter Klostcrräume zu

Turnsaal, Speisesaal, Stndcntcncapcllc, Küche n. «,, besonders durch den

kostspieligen Zubmi, welchen der jetzige Abt Alexander aufführen ließ, wurde

der Gymnasialtract zn einem mächtigen Viereck ausgestaltet. Dadurch konnte

einerseits der Besuch des Convictes auf 1.'Z0 Zöglinge erhöht werden und

andererseits eine bequeme Vertheilung von Lehr- und Lehrmittclzimmcrn

erfolgen, welche den modernen Forderungen des Unterrichtes und der Hygiene

entspricht, Hatte anfänglich zur Lehrbefähigung noch die theologische Vor

bildung der Stiftsmitglieder genügt, so wurden besonders unter dem Einfluss

des Reichsvolksschulgesetzes die Ordenscorporationen aufgefordert, eine aus

reichende Anzahl geprüfter Lehrer zu stellen; im Jahre 1870 wurde die

Aufhebung jener Ordcusgymnasien bestimmt, welche nicht die genügende
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Zahl gesetzlich geprüfter Lehrer besitzen, so dass von 36 Ordensanstalten

Österreichs nur mehr 13 übrig blieben. Die Abtei Melk führte die staatliche

Befähigung aller als Lehrer wirkenden Ordensmitglieder durch, für deren

Ausbildung, Erhaltung und Ergänzung das Stift schwere Opfer bringen niuss.

Erst in den letzten Jahren ist es gelungen, auch den Unterricht in den

modernen Sprachen, wie in den bildenden Künsten, Musik und Zeichnen

durch geprüfte Lehrkräfte des Stiftes ertheilen zu lassen. So wirken jetzt

an der Anstalt 18 staatlich geprüfte Lehrer, welche vom k. k, Landesschul-

rathc nach dem üblichen Tricnnium den Titel eines Professors erhalten,

darunter fünf Doctoren der Philosophie, während dem derzeitigen Director

des Gymnasiums der Titel eines k. k. Schnlrathes verliehen wurde. Die

Zahl der Abiturienten in den Jahren 1850— 1900 beträgt bei 560, wovon

ungefähr 130 sich dem geistlichen Stande widmeten. So hat denn das Stift

Melk schon durch die Erhaltung dieser Unterrichtsanstalt eine nicht geringe

Äulturmiffion im Dienste der Kirche und des Staates erfüllt.

Neben den klösterlichen Übungen des Chorgebetes und Gottesdienstes,

welche bis in das Zeitalter der Aufklärung den größten Theil der täglichen

Beschäftigung des Mönches bildeten, war es besonders die Pflege der

Wissenschaften, welche dem Benedictincrorden seit der Gründung zur

Pflicht gemacht war. Betrachtet man die stattliche Anzahl von 1800 hand

schriftlichen Codices, manchmal kunstvoll geschmückt mit Initialen, die zum

größten Theile durch die Hand der Mönche entstanden, so wird man auch

die litterarische Thätigkeit derselben nicht gering achten dürfen. Das Lcrip-

torium, die Schreibstube, stand in Melk in großem Ansehen. Freilich sind

viele dieser Arbeiten von unserem Standpunkte, entsprechend dem Wiegen-

alter Österreichs, nur sehr geringfügig. An erster Stelle stehen die M c l k e r

Jahrbücher, ein Verzeichnis der wichtigsten Ereignisse jedes Jahres, welche

im Jahre 1123 unter Abt Erchanfrid beginnen und bis zum Jahre 1564

gleichzeitig fortgeführt wurden. Sie gaben den Anstoß zu geschichtlichen

Aufzeichnungen in Österreich und bilden trotz ihrer Einfachheit eine wertvolle

Geschichtsquelle. Gleichfalls dem XII. Jahrhundert gehören an eine Vits L,

(.'«lomanni und eine kurze Chronik Österreichs. Im XIII. Jahrhundert

zeichnen sich die Mönche Burkhard, Hermann und Otto als fleißige

Abschreiber von Legenden, Chroniken und exegetischen Schriften aus. Aus

dem XIV. Jahrhundert stammt eine Vita 8, QotKälmi. Auch einige mittel

hochdeutsche Sprachdenkmäler verdanken wir dem Stifte. Heinrich von

Melk (um 1160) gilt mit seinem Gedichte «von cles tocles ^ekü^ecle» als

der älteste Satiriker Österreichs. Um dieselbe Zeit entstand das Melker

Marienlied, welches in Strophenform das Lob der Gottesmutter singt.

32*
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Auch die Klausnerin Ava (gest. um 1127), die älteste deutsche Dichterin

Österreichs, welche in einem Cyclus von Gedichten das Leben Jesu, das jüngste

Gericht behandelt, hat in der Nähe von Melk gelebt. Im XV. Jahrhundert

entfaltete sich in Melk, wohl nicht ohne den Einfluss des italienischen

Humanismus, ein reges litterarisches Schaffen, als die Mönche aus Snbiaco

die Klosterreform Hieher gebracht hatten, unter dem Reformabte Nicolaus von

Matzen (1418— 1425), dem Freunde des gelehrten Wiener Professors Nikolaus

von Dunkelsbühl. Abt Leonhard besoldete einen eigenen Schönschreiber

(Laurenz) im Stifte. In den Statuten waren mehrere Stunden des Tages

zum Abschreiben alter Codices bestimmt. Unter den vielen Litteraten seien

nur einige hervorgehoben. Leonhard Peuger verfasste kirchliche Gedichte

in deutscher Sprache. Petrus von Rosenheim (gest. 1440), der mit Abt

Nikolaus aus Snbiaco gekommen war, später in eine Reihe von Klöstern zur Ein

führung der Reform geschickt wurde und als Orator und Notar beim Concil

zu Basel weilte, verfasste zahlreiche Schriften, darunter eine Concordanz der

Evangelien, eine metrische Bearbeitung der Ordensregel, ein Klemorisle 8.

Lcripturse, das später öfters in Druck gelegt wurde. Der schwer-

müthige Ascet Johann von Speier (gest. um 1455) hinter

ließ anher einer unglaublichen Anzahl abgeschriebener Bücher viele Ab

handlungen in lateinischer und deutscher Sprache über das Ordensleben,

Commentarc zur hl. Schrift u. a. Zahlreiche Mönche wirkten damals als

Schönschreiber, so dass der größere Theil der Handschriften aus dieser Zeit

stammt. Wolfgang von Steyer (gest. 1491) bringt wertvolle Nach

richten seiner Zeit unter dem Titel «Kinersrium seu Kistoris rerum sui

temporis» ; Martin von Senging (gest. um 1483) nahm als Notar

Anthcil am Concil zu Basel und verfasste daselbst ein weitläufiges Formularicn-

buch über den geistlichen Geschäftsstil. Als fruchtbarster und vielseitigster

Schriftsteller muss Johann Schlitpacher erwähnt werden, meist Johann

von Weilheim genannt, wo er nach dem Tode seiner Eltern erzogen wurde

(gest. 1482). Nachdem er den Unterricht des Nikolaus von Dnnkelsbühl

genossen hatte und m^ister ärtmm liberslium geworden war, nahm er im

Kloster Melk das Ordcnskleid. Im Jahre 1451 wurde er vom päpstlichen

Legaten Nikolaus Cusa zum Visitator ernannt und besuchte über 50 Ordens

häuser, um dort die Melker Disciplin einzuführen. In mehreren Klöstern

wirkte er als Prior für die Verbesserung der Ordcnszucht. Daneben ent

faltete er eine staunenswerte literarische Thätigkeit. Martin Kropfs (IZibl.

^lell. S. 368—440) gibt über 8V Titel größerer Arbeiten an. Zumeist

sind es wieder theologische Schriften, Commentare und Textglosscn zum

neuen Testamente, Glossen zum Psalter, Erläuterungen zur Ordensregel, ein
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^lemoriale totius Liblise metricum, wobei der Inhalt eines jeden Capitels

burch einen Vers memoriert wird; weiter zahlreiche Epigramme, Reden,

Briefe, Visitationsberichte n, a. Einerseits der bewundernswerte Fleiß vieler

Mönche, andererseits die Anfänge der Buchdruckerkunst vermehrten den Bücher

schatz so sehr, dass Abt Sigmund (1504— 1529) einen Büchersaal aufführen

lieh. Der erste Bibliothekar Stephan Burkhardi verfasste einen wert

vollen Bücherkatalog, worin er 1495 Werke anführt. Die jetzige Zahl der

Jncnnabeln beträgt 878 Stücke, die Zahl der Handschriften belauft sich auf 1800.

Das Jahrhundert der Kirchenspaltung machte dieser religiösen und

litterarischen Blüte ein Ende; erst in der Zeit der katholischen Restauration

unter Ferdinand II. entfaltete der Benedictinerorden neues Leben. Die Bene-

dictiner-Universität in Salzburg, welche durch Erzbischof Mark Sittich im

Jahre 1617 begründet worden war und durch fast 200 Jahre bestand,

zeugt von dem neu erwachten wissenschaftlichen Streben im Orden. Viele

von den Melker Professen erwarben sich zu Salzburg oder Wien, wohin

jährlich nach einer Verordnung Kaiser Ferdinand I. einige Cleriker geschickt

werden mussten, manche sogar in Rom und Bologna die akademischen Grade.

Abt Gregor errichtete deshalb im Jahre 1687 ein Studium pkilosopkicum

im Stifte, das auch auswärtige Schüler besuchen konnten, und führte öffent

liche Disputationen ein. Einen erfolgreichen Einfluss nahmen die großartigen

Leistungen der Mauriner Congregation in Frankreich auf dem Gebiete der

geschichtlichen Kritik, vor allem des Benedictiners Mabillon unstcrbliches Werk

«De re cliplomstics» (1681), welches der Geschichtsforschung neue Bahnen wies.

Durch diesen Einfluss entstand im Kloster Melk eine lebhafte litterarische Tätig

keit auf dem Gebiete historischer Forschung, die durch fast ein halbes Jahrhundert

andauerte, so dass man damals das Kloster Melk eine Akademie von Gelehrten

nannte. Der Stiftsbibliothekar ?. Anselm Schräm b eröffnet die Reihe mit

dem OKwmcon Xlellicense (1702), das er dem Kaiser Leopold widmen durfte;

es ist die erste Geschichte eines Klosters, welche zahlreiche Urkunden der

Darstellung einverleibt. Abt Gregor lieh damals die Acten und Urkunden

des Stiftes sammeln und ein Archiv durch ?. Philibcrt H neb er ein

richten, den ersten Stiftsachivar, der in seinem — leider verschollenen — hand

schriftlichen Werke «^rcm'vum Nellicen»«» über 2000 Urkunden abschrieb, aber

nur einen kleinen Theil derselben in dem Werke «^ustris ex arckivis NeII!c«n.

sibus illuijtratä» 1722 veröffentlichte. Eine weit höhere Bedeutung erlangte

?. Bernhard Pez (gest. 17^5), der auch seinen jüngeren Bruder

Hieronymus Pez für geschichtliche Thätigkcit gewann und mit ihm

vereint durch 25 Jahre an der Durchforschung und Veröffentlichung der

Handschriften ans zahlreichen Klöstern arbeitete. Zu diesem Zwecke haben
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die beiden gelehrten Brüder über 60 Bibliotheken der österreichischen und

süddeutschen Klöster auf mehreren litterarischen Reisen durchforscht ; Bernhard

Pez trat mit einer großen Zahl von Gelehrten in brieflichen Berkehr und

wusste gar viele Ordensgenossen für geschichtliche Thätigkeit und Mitarbeit

zu gewinnen, so dass sich förmlich eine historische Schule in Melk bildete.

Eine inhaltsreiche Sammlung von über 1000 Briefen, die aus Deutschland,

Frankreich und Italien an ihn gerichtet wurden, gibt noch Zeugnis von

seiner großartigen Schaffenskraft. Er veröffentlicht als Hauptergebnis

seiner Arbeit den «'I'Kesaurus anecclotorum novissimus» (6 Folio-Bände,

1721 — 1729), wie er das Werk nach dem bekannten Borbilde der

Mauriner nannte. Darin wurden zahlreiche Quellen zur Geschichte Deutsch

lands und zur Kirchengeschichte des Mittelalters bekannt gemacht. Ein

anderes Werk desselben »LiKIiotKec» ascetics, (12 Bände 8", Regensburg

1723 ff.) enthält viele ascetische Schriften des Mittelalters. Seinem Bruder

Hieronymus (gest. 1762) überließ er die Bearbeitung der österreichischen

Geschichtsquellen, dessen Arbeit «Lcriptores rerum ^ustriäcsrum,» (Leipzig,

3 Folio-Bände 1721 ff.) für die Geschichte Österreichs von grundlegendem

Werte ist. Beide Brüder durften ihr gleichzeitig erscheinendes Werk Kaiser

Karl Vl. widmen und dem Herrscher persönlich überreichen. Unter dem

Einflüsse Hieronymus Pez' schrieb der Stiftsbibliothekar Martin Kropfs

(gest. 1779) das sehr verdienstvolle Buch «LibliotKeca IVlellicensis seu vitse

et scripta IZeneclictirioi-um Klcllicensium» (Wien 1747), gleichsam eine

Literaturgeschichte des Klosters Melk. — Aber seit den tief greifenden

Reformen Kaiser Joseph II. wurde die Thätigkeit der Ordensbrüder

fast ausschließlich auf Unterricht und Seelsorge beschränkt, besonders durch

die gesteigerten Anforderungen des Staates an die Lehrthätigkeit. Die

litterarische Producrion beschränkte sich zumeist auf die wissenschaftlichen Ab

handlungen der Fachlehrer, welche seit 1851 in den Jahresberichten des

Stiftsgymnasiums erscheinen. Doch erlangte eine hervorragende Stellung in

der Gelehrtcnwclt Jgnaz Keiblinger (gest. 1869), der zahlreiche historische

Arbeiten zur Geschichte Niederösterrcichs vcrfasste und dessen Lebensarbeit,

die Geschichte des Benedictinerstiftes Melk (3 Bände 1851— 1869), ein

Meisterwerk in Kritik, in der Verwertung aller Hilfsmittel und Quellen,

in der Fülle der Nachrichten und sprachlichen Darstellung ist. Als

ästhetischer Schriftsteller und Dichter gilt Michael Enk von der Burg

igest. 1843), der zahlreiche didaktische Dichtungen und ästhetische Schriften verfasste.

Kunst und Kunstgewerbe hat von jeher durch Kirche und Klöster

die vielseitigste Förderung und Unterstützung gefunden, sei es durch prächtige

Kirchengewänder, durch kunstvolle Kirchcngeräthe, sei es durch Sammlung
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von Gemälden, Bildwerken oder durch imposante Bauten, so dass manches

Kloster fast als Kunstmuseum angesehen werden kann, — Von dem romanischen

Bau der Melker . Stiftskirche ist wohl nichts mehr erhalten. Markgraf

Leopold III. hatte dieselbe erbaut und im Jahre 1113 am Feste des hl.

Coloman durch Bischof Ulrich von Passau einweihen lassen. Ein furcht

bares Brandnnglück zerstörte im Jahre 1297 Kirche und Kloster. Abt

Ulrich (1306— 1324) unternahm den Bau eines neuen Gotteshauses, das

aber erst ein Jahrhundert später vollendet und im Jahre 1429 eingeweiht

wurde. Es war eine dreischiffige, gothische Anlage mit niedrigen Absiden

und einer geräumigen Krypta unter dem Presbyterium, in Lage und

Länge ähnlich der jetzigen Stiftskirche.*) Wieder beschädigte im Jahre

1683 eine Feuersbrunst Thurm, Glocken und Kirche so sehr, dass der

kunstsinnige und prachtliebende Abt Berthold Dietmayr (1700 bis

1739) sich zu einem vollständigen Neubau des Klosters entschloss.

Am 6, April 1702 schlvss der Abt den Bauvertrag mit dem Baumeister

Jacob Prandauer in St. Pölten über den Neubau von Kirche und Stift

nach dessen Riss und Modell. Am 29. Juni 1702, dem Tage der Kirchen

patrone, erfolgte die feierliche Grundsteinlegung zur neuen Kirche. Der

kunstreiche Meister hatte gleichzeitig auch die Leitung bei dem Ban des

Chorherrenstiftes St. Florian als Nachfolger Carlo Carloue's (gest. 1708),

der die Pläne dafür entworfen und die Ausführung derselben 20 Jahre

lang bis zum Tode geleitet hatte. Und sicherlich war die damalige Bau-

thätigkeit des Italieners nicht ohne Einflnss auf Prandauer, der nun den

Bau des Stiftes Melk bis zu seinem Tode 1726 leitete. Nach dem Contracte

sollte er wenigstens zwanzigmal im Jahre den Bau besuchen und gegen

30 Maurer beschäftigen, während das Material vom Kloster geliefert und

die Arbcitsleute gleichfalls vom Stifte bezahlt wurden. Vom alten Bau der

Kirche und des Klosters blieben nur die uralten Festungsthürme und die

grosze Bastei des Abtes Valentin übrig, während leider alle Denkmale und

Reste der früheren Kimstperioden beseitigt wurden. Dafür erstand ein prunk

voller Neubau im luftigen Barockstil, Nach 15 Jahren reger Bauthätigkeit

war die mächtige Basilika mit der gewaltigen Kuppel und den beiden

Frontthürmen, sowie der Rohbau der Klostergebäude 1718 soweit fertiggestellt,

dass mit der inneren Ausschmückung begonnen werden konnte. Noch einmal

vernichtete Feuersgcwalt im Jahre 1738 die Thürme des eben vollendeten

Baues und einen Theil der Stiftsgebäude, so dass erst Bertholds Nachfolger

*) Schramb bringt in der Chronik Melks den Grundriss der alten Kirche,

ebenso eine Bogelansicht von Markt und Stift nach einer Aufnahme de: Minoriten

Pietro Angelo Sandri (Stich von Pfeffel und Engelbrecht.)
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Abt Adrian den Schaden wieder gut machen konnte. Am 24. Juni 174«

wurde die Stiftskirche durch den Cardinal und Fürstbischof von Passau

Josef Graf Bamberg consecriert. Eine Reihe von tüchtigen Handwerkern und

Künstlern fand in dieser Bauperiode lohnende Beschäftigung, wovon nur

einige erwähnt werden mögen. Johann Michael Rothmayr von

Rosenbrunn übernahm die Malerei von Kirche und Kuppel im Jahre 1716

gegen eine Zahlung von 5000 fl., Hippolito Scanzoni malte nachdem

Contracte im Jahre 1719 um denselben Preis die Architektur der Kirche

und die allegorischen Fresken der Prä'latur, Die Deckengemälde im großen

Marmorsaale und in der Bibliothek stammen von Paul Troger. Der

kaiserliche Hofbildhauer Lorenz Matthielli lieferte 8 Statuen aus

Eggenberger Stein, der Bildhauer Peter Widerin g aus St. Pölten die

Statuen und Holzarbeiten znm Hochaltar, die Stuccatoren Johann Pöckh

und Gerhard Azenmacher schmückten Gänge und Säle, Marmorierer

war Balthasar Hagenmüller. Die Marmorarbeiten für Altäre und

Thürstöcke lieferte der Steinmetz Vital Dräxel aus Salzburg. In gleicher

Weise wurden große Geldsummen verwendet, um kostbare Kirchengewändcr

und Kirchengeräthc für das Gotteshaus zu erwerben. An Stelle einer weiteren

Ausführung mögen noch die Sammlungen angeführt werden, welche theils

zur würdevollen Ausstattung des Gottesdienstes, theils zur Hebung von

Kunstsinn und Geschmack, theils zur Förderung des Unterrichts und der

Wissenschaften im Stifte vorhanden sind: Die sogenannte Paramenten-

k a m m c r mit den Ornaten und Kirchengeräthen ; die G e m ä l d e s a m m l u n g

des Abtes Urban Hauer im Prälatensaale, zumeist Covien ans dem XVIII. Jahr

hundert, sowie Holztafclbilder mehrerer Flügelaltäre aus dem XV. Jahr

hundert in der Prälatencapelle; die Sammlung „Neugebauer", eine große

Anzahl von Gemälden dieses Künstlers (gest. 1894) in dessen langjährigem

Atelier: dazu kommen viele Kunstwerke und Erzeugnisse des Kunsthandwerk.?

in der Kleinkunst, welche in Sacristei, Kirche nnd in den übrigen Kloster

räumlichkeiten zerstreut sind ; das S t i f t s a r ch i v, worin über S000 Original

urkunden auf Pergament, der Berwaltungsapparat nnd Schriften zur Haus-

gcschichte aufbewahrt werden, sowie das Wirtschaftsarchiv mit den Ber-

waltungsschriften der früheren herrschaftlichen Besitzungen von Melk und das

Ccntralarchiv im Melkerhof zu Wien mit den Schriften der Stiftspfarrcn

und Stiftsbesitzungen, dem Lehens- und dem Gcrichtsarchivc ; ferner eine

Münzsammlung, vorzugsweise für Thaler, Medaillen, römische Münzen

und Kupfermünzen, gegen 10.000 Stücke ; sodann eine kleine archäologische

und prähistorische Sammlung; die Kunst kam mer mit den

spärlichen Resten von alten Kunstwerken, deren wertvollstes das kostbare
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„Melkerkreuz" ist, das im Auftrage des Herzogs Rudolf IV, von einem

Wiener Goldschmied als Fassung einer Kreuzpartikel im Jahre verfertigt

wurde; eine sehr reichhaltige naturhistorische Sammlung mit einem

mineralogischen und geologischen Cabinet; die Sammlung physikalischer

Instrumente; ein Zeichens««! mit zahlreichen Modellen ; die Schüler

bibliothek nmfasst etwa 3000 Bücher zur Schülerlectüre ; endlich ist als

herrlichstes Denkmal geistigen und wissenschaftlichen Strebens zu nennen die

Stiftsbibliothek, welche gegen 70,000 Bände enthält, zu deren

Erweiterung jährlich gegen 2000 fl. verwendet werden. Wenn man bedenkt,

dass alle diese Sammlungen zum größten Theil durch die Mittel des Stiftes

geschaffen und durch de» Fleiß der Mitglieder geordnet wurden und dass mit

Sorgfalt die Erhaltung, Verwertung und Vermehrung derselben zum Nutzen

für Wissenschaft und Unterricht betrieben wird, so kann man nicht in Abrede

stellen, dass das Stift die idealen Güter der Wissenschaft und Kunst stets

schätzte und pflegte.

Die Äbte des Gotteshauses hatten schon wegen des großen Grund

besitzes und der zahlreichen Unterthancn eine nicht geringe Beziehung zum

staatlichen Leben. Häusig weilen die Äbte am Hof des Landesfttrsten und

werden in den Urkunden derselben als Zeugen genannt. Abt Hadmar begleitet

den Herzog Leopold VI. auf dessen Kreuzzug. Abt Ortolph erscheint als

Vertrauter des Königs Ottokar und führt den Titel Ospellanus curia«.

Als nach der Ermordung König Albrechts sich in Österreich ein gefährlicher

Aufstand erhob, verthcidigte Abt Ulrich die Rechte der Habsburger, und die

Klostermauern mussten damals die erste Belagerung aushalten. Herzog

Friedrich der Schöne belohnte diese Treue durch mehrere Privilegien,, Zugleich

erfreute sich Abt Ulrich einer solchen Achtung, dass ihm in mehreren Urkunden

der Titel eines geistlichen Fürsten beigelegt wurde, Abt Johann l, erscheint

in vielen Urkunden Herzog Rudolf IV. als Zeuge, darunter auch in dem

Stiftungsbriefe der Universität Wien, In den Streitigkeiten Kaiser Friedrich III.

mit seinem Brnder Herzog Albrccht VI. spielt Abt Johann von Hausheim

(145:i — 1474) als Vertreter der Stände eine hervorragende Rolle, Als

zur Ze.it Kaiser Maximilians zuerst ein regelmäßiges Ständecollegium entstand,

erscheint der damalige Abt Sigismund Thaler ans der Prälatcnbank als

Primas des Prälatcnstandcs : alle Nachfolger haben diese cinflnssreiche Stellung

behauptet. Unter der Regierung Kaiser Rudolf II. erhielt Abt Caspar

(15^7— 1>!23) einen weitreichenden Einflnss als Präsident des für die

Verwaltung, Visitation und Reformation der Ordenshäuser eingerichteten

geistlichen Rathscolleginms : ebenso erwarb er sich als landesfürstlicher

Commissär zur Dämpfung der Bauernunruhen, welche theils wegen der
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schweren Lasten in den Türkenkriegen, thcils infolge der Anfrcizung der

Prädicanten in Nieder- und Oberösterreich seit dem Jahre 1596 entstanden

waren, durch Klugheit und Milde hohe Verdienste, Ein kaiserliches Diplom

vom Jahre 1599 ertheilte ihm den Titel eines kaiserlichen Ruthes, welche

Auszeichnung seither den Äbten geblieben ist. Abt Gregor (1679—1700,

sorgte in dem Jahre der Türkenbelagerung mit großer Umsicht für die

Vertheidigung des Klosters und schreckte dadurch den Feind vom Angriffe

ab, wenn auch die Güter des Stiftes in Wiens Umgebung ungeheuren

Schaden erlitten. Kaiser Leopold, der in diesem Jahre zweimal im Stift

weilte, lobte persönlich den Opfermuth des Abtes. Der tüchtigste Staatsmann

des Stiftes ist Abt Berthold Dietmayr, den Kaiser Karl VI. öfters zu wichtigen

Staatsämtern verwendete und zu seinem geheimen Rothe ernannte. Wieder

holt tauchte damals der Plan auf, ihn zum Bischof eines neuen Bisthums

in Melk erheben zn lassen. Nach Einführung der Ordensdecorationen sind

auch die Äbte des Stiftes infolge ihrer einflußreichen Stellung wiederholt

mit hohen Orden ausgezeichnet worden. Abt Marian erhielt 18:Z5 das

Ritterkreuz, sein Nachfolger Wilhelm, der sein hervorragendes Administrations

und Finanztalent in den schwierigen Fragen der Unterthänigkeitsverhältnisse

und Grundcntlastung bethätigte, 1 «49 das Comthurkreuz des Leopold-Ordens.

Der jetzige Abt Alexander Karl entfaltet schon seit 25 Jahren eine

unermüdliche Arbeitskraft im Dienste des Staates und der öffentlichen

Wohlfahrt im Reichsrath, im niederösterreichischen Landtag und infolge

kaiserlicher Ernennung auch im Herrenhaus; des Kaisers Gnade verlieh dem

Abte zum 70. Geburtstag das Comthurkreuz des Kaiser Franz Joseph-Ordens

mit dem Sterne und zum 25jährigen Abtsjubiläum (1900) den Orden der

eisernen Krone II. Cl. Über 120 Urkunden der habsburgischcn Fürsten, seit

Kaiser Friedrich III., häufig in prächtiger Ausstattung mit dem an einer Gold

schnur Hangenden Majcstätssicgel, zeigen von dem Wohlwollen der Herrscher.

Hatte schon König Ottokar im Jahre 1256 die Leute des Klosters von fremdem

Gerichte, Marchfntter und Mautabgaben befreit, so verlieh König Friedrich

im Jahre 1448 dem Abte zu Melk auch das Landgericht über Markt und

Burgfried mit Galgen- und Blutgericht. Zur Ausübung desselben setzten die

Äbte juridisch gebildete Richter ein. Außerdem besaßen sie das Niedergericht

in den herrschaftlichen Besitzungen über die Grundhörigen, Eigenleute und

Zinsholden, gaben Polizeiordnung, Zunft- und Weinbcrgordnungen, Taidinge

und Weisthümer. Dadurch vertraten sie auf dem Gebiete der Grundherrschaft

die Rechte und Interessen des Staates. Genoss das Kloster den besonderen

Schutz der Landcsfürsten, so waren auch die Abgaben und Leistungen an den

Staat recht bedeutend. Beispielsweise musste das Stift in den Türkenkriegen
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meist 24 Reisige und ebensoviele Fußknechte stellen und sie erhalten. Dazn kamen

gewaltige Kriegssteuern und nicht zurückgegebene Kiiegsdarlehen, Zum erstenmale

forderte König Ferdinand im Jahre 1526 die Ablieferung der Hälfte aller

Kirchenschätze zur Bestreitung der Kriegskosten ; die landesfürstlichen Commissäre

erhielten damals 2100 Goldgulden und 462.Mark Silber, im Gesammtwerte

von 9000 Pfund Wiener Pfennige. Solche Kriegssteuern wiederholten sich

immer wieder in den Tagen der Gefahr, und niemals hat sich das Stift

dieser Pflicht entzogen. Unter Abt Valentin betrug die Türkensteuer im Jahre 1664

über 1300 fl.; im Jahre 1683 9000, 2 Jahre später wieder 20.000 sl. Unter

Kaiserin Maria Theresia war es der österreichische Erbfolgekrieg und der bairische

Einfall, die dem Stifte großen Schaden brachten. Die schwersten Anforderungen

aber stellten die Coalitionskriege an das Vermögen des Stiftes; im

Jahre 1805 betrug der Jnvasionsschaden der Melker Besitzungen 151.371 fl. ;

im Jahre 1809 wird der Gesammtschaden durch die Einquartierung der franzö

sischen Truppen auf 290.087 fl. Wiener Währung angegeben. Außerdem musste

schon im Jahre 1793 das Kirchensilber im Gewicht von 546 Mark mit

einem Wert von 10.000 fl. an das Hauptmünzamt abgeliefert werden;

und wieder im Jahre 1810 der größte Theil der noch vorhandenen silbernen

und goldenen Kirchengeräthe ; selbst Kunstwerke wurden nicht verschont.

Seither haben sich mit der Abschaffung der Unterthänigkeitsverhältnisse und

der Einführung einer konstitutionellen Verfassung die rechtliche Stellung des

Stiftes und dessen Beziehungen zum Staate vollständig geändert. Gericht

nnd Steueramt, Volksvertretung und Selbstverwaltung der Gemeinde traten

an die Stelle der früheren Grund- und Patrimonialherrschaft. Zugleich muss

das Stift hohe Abgaben, die auf den zumeist landwirtschaftlichen Besitz des

selben schwer drücken, zu den gemeinsamen Lasten und für die Wohlstands

arbeiten des Staates aufbringen. Hente betragen die landesfürstlichen Steuern

für Grund und Boden jährlich bei 42.000 fl. die Gebändesteuern bei 26.000 fl.,

die Communalsteuern und Gemeindeumlagen gegen 20.000 fl., die Cultus-

auslagen für die incorporierten Pfarren bei 14.000 fl., die Leistungen an

Pfarrer und Capläne der incorporierten Pfarren 38.000 fl., die jährlichen

Ausgaben für das Gymnasium gegen 20,000 fl.

Ter Zweck .der meisten Klostergründungen war von Anfang nicht nur

einseitig auf das Überweltliche und Jenseitige gerichtet, sondern verfolgte

auch einen materiellen Zweck. Das Kloster sollte den geschenkten, theilweise

noch öden Grundbesitz bewirtschaften, colonisieren und das Volk

zu geordneter Wirtschaft erziehen. Dies ist bis in die neuere Zeit ein

Hauptzweig der Thätigkeit des Stiftes geblieben. Tie Grundlage des Besitzes

bildete die Schenkung des Markgrafen Leopold des Heiligen. Die gewidmeten
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Gebiete waren noch wenig besiedelt: erst in den folgenden Jahrhunderten

bilden sich darauf neue Pfarreien für die zunehmende Bevölkerung, Von

der Art der Klosterwirtschaft erhalten wir durch sorgfältige Buchführung der

Äbte über Besitz und Einnahmen wertvolle Aufschlüsse Als erster veran»

lasste Abt Ulrich im Jahre 1814 die Anlegung eines Urbars für den

gcsammtcn Besitz, worin die Unterthanen, ihre Dienste und Gülten auf

gezeichnet sind. Schon damals bestand für die Verwaltung des weit

zerstreuten Besitzes nicht mehr Eigenwirtschaft, sondern der größte Theil der

Güter wurde durch Grundholden, Vogtholden und freie Unterthanen bewirt

schaftet: viele dieser Holden zahlten nur einen kleinen Gelddienst, meist

5 Pfennige zur Anerkennung des Burgrechts oder Vogtrechts ()us civilei.

Frühzeitig wurde Ackerland, Gartenland, Gehölz, Ufer, Fischweide in Erb

pacht auf mehrere Leiber gegeben; Weingärten meist zu Halbbau. Wieder

andere Güter, Renten, Gülten, sogar Zehente werden zu Lehen, vielfach als

erbliche Lehen für Söhne und Töchter verliehen, wofür nur die Lehen

abgaben bei der Erneuerung des Lehens zu zahlen waren, während die

Lehensmannen sonst den vollen Nutzgennss hatten. Im ältesten Lehensbuchc

des Klosters aus dem Jahre 1412 sind schon über 200 Vasallen des

Gotteshauses genannt, da oft auch freie Leute ihren Besitz vom Kloster zu

Lehen nahmen, um ihn leichter gegen Gewaltthaten sichern zu können, —

Außer dem Grunddienst und den Gülten waren die Zinsleute oder Zins

holden auch zur Robot, zu körperlichen Dienstleistungen verpflichtet. —

Durch Tausch und Kauf, durch fromme Schenkungen znm „Selgerät" und

für Jahrtage, durch neue Rodungen, durch Anlage von Weingärten

vermehrte sich der Besitz bald bedeutend, so dass schon in dem

genannten Dienstbuche des Abtes Ulrich über 1200 untcrthänige und

zinspflichtigc Personen erscheinen. — Seit dem 16. Jahrhundert wurden

allmöhlig die Naturaldienste durch meist sehr niedrige Gelddienste er

setzt, so dass die Grundholden fast zu freien Besitzern wurden. Nur

der Getreide- und Weinzehent, in einigen Orten auch der Krautzehent und

in sieben Orten des Marchfeldes der Blutzehent von Geflügel wurde in

natura geleistet, Bon den Pfarrern in den sieben ältesten Patronats-

pfarren des Stiftes mnsste zur Anerkennung des ^us pätronstu» ein Fisch,

der sogenannte „Chlobhauscn" (esox), jährlich gezinst werden, wofür später

ein jährlicher Zins von 1 — 2 Pfund Pfennige eintrat. Als Curiosum

mag erwähnt werden, dass noch im 17. Jahrhundertc vom Stifte jährlich

ein „Wachtpölz und ein Paar Filzschuech oder Stufst" an den kaiserlichen

Hof z» Wien zur Anerkennung der alten Schirmvogrei des Landesfürsten

gezinst wurden.
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Getreide und Weinzehent blieben immer die wichtigste Einnahmsquelle

des Stiftes bis zur Zehentablösung und Grundentlastung im Jahre 1848.

Doch hat der Volksglaube, der dem Kloster den Beinamen „zum reisenden

Metzen" gab, auch deren Bedeutung übertrieben. Der Kirchenzehent war

schon durch die Capitularien Kaiser Karls des Großen eine allgemeine Pflicht

des Volkes geworden, wofür Kirche und Kloster die Seelsorge, die Sorge

für Arme, Schwache und Kranke, viele Aufgaben der Wohlthätigkeit und

Hosvitalität im Dienste des Volkes übernahm, so dass der Gabenborn des

Volkes an die Kirche wieder in das Volk zurückgeleitet wurde. Zur Ein

nahme des Zehents wurden später geistliche Lesemeister zur Zeit der Ernte

beordert, welche schon auf dem Felde die Theilung der Garben vornahmen,

während der Zehentwein nach der Kellerbeschau in die Lesehöfe des Stiftes

gebracht werden musste, wie solche in Brnnn, Guntramsdorf, Mödling,

Petersdorf, Pfaffstätten und Wesendorf bestanden. Um den weitläufigen

Besitz und die Einkünfte ans den verschiedensten Rechtstiteln übersehen zu

können, bildete sich frühzeitig unter der absolutistischen Macht des Abtes

eine streng geordnete Verwaltung und eine sorgfältige Buchführung, die sich

nach den verschiedenen Rechtstiteln gliederte. Zur Übersicht von Kauf,

Verkauf, Tausch, Schenkungen, Vergleichen und Freiheiten dienten dem Abte

die Urkunden oder Copialbücher, während die „Prieff" in einer cista

nnter dreifacher Sperre des Abtes, des Sacristans und eines aus dem Capitel

gewählten Mönches verwahrt waren, Tann gab es Grundbücher, welche

das Kloster in 15 Gemeinden als Grundherrschaft führte, weiters Dienst- und

Rentenbücher, Zehent- und Robotbttchcr, Gewähr-, Satz- und Waisenbücher,

Abhandlungsprotokolle und andere, — Die Zahl der unterthänigen Häuser

wird in einem Inventar des Abtes Valentin vom Jahre 1651 ans 837

Feuerstätten angegeben. Wegen dieser großen Ausdehnung des Besitzes waren

die Güter zum Zwecke der Verwaltung schon im Urbar des Abtes Ulrich in

Ämter («sKciä) eingctheilt, deren Zahl später 15 betrug. In manchen der

selben sorgte ein Wirtschafter (villicus) in einem Wirtschaftshofe (curia villi

csli») für die Einhebung der Abgaben, Da dieser Besitz meist in der Um

gebung des Stiftes lag, so stand er unmittelbar unter der Grnndherrschaft

Melk, Erst in neuester Zeit hat Abt Wilhelm Edcr (1838—1866), der

durch musterhafte Geldgebarung es verstand, die schweren Wunden der lang

jährigen Kriege zu heilen und wieder den wirtschaftlichen Wohlstand des

Hauses zu begründen, wohl zumeist aus dem Ertrage der Ablösung der

Untcrthanenlasten einen weit ausgedehnten Besitz in Ungarn, die Herrschaften

Margitta und Papfalva (Comitat Bihar) angekauft. Auch diese Güter

werden in Eigenwirtschaft geführt. Außerdem kommt dazu der Eigenbesitz
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in den alten Patronatspfarren, gleichsam das Salland der Karolingerzeit, der

gleichfalls in Eigenbetrieb stand. Diesen besorgten anfangs weltliche Amtsleute,

die auch ein eigenes Grundbuch führten. Seit dem wichtigen Tanschvertrage

zwischen Melk und Pafsau (1693) erhielten Stiftsgeistliche die Seclsorge

dieser Pfarren und die Verwaltung des Hcrrschaftshofes als „Hofmeister oder

Verwalter". Im XVIII. Jahrhundert gab es 7 solche Herrschaften, jetzt

deren 8. Für diesen zerstreuten Besitz bildete der Abt eine Centralkanzlei

in Melkerhofe zu Wien unter dem „Hofmeister". An der Spitze der Grund

herrschaft Melk stand seit dem XVI, Jahrhundert ein Stiftshauptmann,

welcher nach einer Instruction des Abtes Caspar (1S90) die Aufsicht über

alle Zweige der Verwaltung zu führen hatte, über Getreide, Wein, Wildbann,

Holz und Fischwasser, Er soll selbst Küche, Keller und Kasten besuchen,

dass nirgends Verschwendung herrsche; er hat die Aufsicht über die Thor

sperre, über Dienerschaft, sorgt für Ordnung im Spital, hat den Verkehr

mit den Unterthanen, den Kauf und Verkauf, Ablösung und Schätzung der

Gelddienste und Leistungen; er soll den Marktrichter in Sachen des Land

gerichts unterstützen. Er ist nur dem Abte verantwortlich, welchem er das

Jurament der Treue leistet. Natürlich führte diese übergroße Machtbefugnis

des Stiftshauptmanns, welche vorzüglich dem persönlichen Eingreifen des

Kaisers Maximilian II. zuzuschreiben ist, zu mancherlei Streitigkeiten. Nament

lich hatte Abt Urban Perntaz ärgerliche Auftritte mit dem vom Kaiser aufge-

nöthigten Stiftshauptmannc Paul Spieß, von dem manche Verleumdungen

über Aufführung und Aufwand dieses Abtes herrühren mögen.

Es kostete schwere Kämpfe, bis die Verwaltung der Temporalien,

namentlich durch die Thatkraft des Priors Johann Cellensis (1624— 16Z8),

den weltlichen Officialen wieder entwunden und in die Hand der Geistlichen

gelegt wurde. Die Kanzleigeschäfte führte der Grundschrciber, welcher die

Grund- und Dienstbücher in Ordnung halten musste, das Inventar der Unter

thanen bei Todesfällen anlegte, Gewähren und Lehcnsabhandlungcn vornahm.

Kauf und Verkauf, überhaupt alle Raittnngen mussten in der Kanzlei im

Beisein des Stiftshauptmannes, des Grundschreibers und Priors abgehandelt

und protokolliert werden. Über Wein und Keller musste ein weltlicher Keller

meister Buch führen. Tie Aufsicht über Landwirtschaft, Kasten und Zchent

hatte der Kastner, Diese weltlichen Officiale wurden meist ans ein Jahr

angestellt und vereidigt. Der Hauptmann erhielt nach einer Instruction des

Abtes Caspar (1590) jährlich 150 fl,, 20 Eimer Wein, den Herrentisch,

eine Wohnung im Markte für seine Familie und andere Naturallieferungen,

zugleich den vierten Pfennig bei allen Wandlungen in Todesfällen ; der Grund

schreiber bekam jährlich 5,0 fl. und den Tisch der Officicre; der Kellermeister
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100 fl., 15 Eimer Wein und 15 Metzen Getreide. Erst im XVII. Jahrhundert

traten dafür geistliche Officiale ein, der prselectus culinae exterinris, der

Oellerärius und Orsnsrius ; seit Abt Urban II. der Schaffcr und Kellermeister.

Znr Abwicklung der Geldgeschäfte, und für die Rechnungsführung

entstand um dieselbe Zeit das Kammeramt des Stiftes mit einem geistlichen

Kämmerer, dem auch der Stiftshauptmann oder Oberamtmann, wie er seit

der Zeit des „Kaiserlichen Priors" genannt wird, und der Grundschreiber

untergeordnet waren. Seit der Ablösung der Grnndlasten im Jahre 1848

kamen anch diese weltlichen Ämter in Wegfall, so dass nur mehr geistliche

Officiale s6 nulum sbbsti« die Leitung der Wirtschaft, das Kammeramt,

Küchen-, Keller- und Bauamt besorgen, während das „Hofmeistcramt in Wien"

die Geldgcbarung des gesummten Stiftsbesitzcs verwaltet.

Die christliche Pflicht der Gastfreundschaft ist schon in der

Ordensregel des hl. Benedict vorgeschrieben, «ttospiws »uscipiäntur tsm-

quam OKrisws» steht im prunkvollen Marmorsaal des Stiftes als Wahl

spruch. Manche Klöster bauten deshalb gesonderte Hospitia, damit das

Klosterleben durch die vielen Gäste nicht gehindert werde. Ein Güster Gustos), jetzt

Gastmeister, sorgte für dieselben. Eigene Einkünfte waren der „Gusterei" zuge

wiesen. Da das Kloster Melk an der Donaustraße und nahe der Hauptstadt liegt,

so stellte diese Pflicht der Hospitalität oft schwere Anforderungen an dasselbe.

Die ganze palastartige Anlage der Südseite des Stiftes ist fast ausschlicszlich

ein ttospitium, der „Gasttract" noch jetzt unbewohnt und beinahe in seiner

ganzen Ausdehnung für die Gäste bestimmt. Schon die prächtige Gruppe des Bild

hauers Matthielli im Stiegcnhansc mit dem Wahlspruch Kaiser Karl VI. «Oon-

«täntis et tortitucline» weist auf die wichtigste Bestimmung dieser Räum

lichkeiten hin, als Absteigequartier des hohen Schutzherrn und der kaiserlichen

Familie zu dienen: darum führen anch die vornehmsten Gemächer noch jetzt

den Namen „Kaiserzimmer". Melk bildete die dritte Raststation für die Reisen

der kaiserlichen Familie, bis die Erleichterung des Verkehres durch die Dampf

kraft die Ehre, den Landcsvater beherbergen zn dürfen, zu einer der schönsten

Erinnerungen machte. Zahlreich sind die Fürstengcschenke für erwiesene Gast

freundschaft. Herzog Rudolf IV. ließ zum Danke das Juwel der Goldschmiede

kunst, das berühmte „Melkerkreuz", die Fassung einer hl. Äreuzpartikel, anfertigen.

Die Kaiserinwitwe Josephs I. schenkte dem Gotteshause einen goldenen

Kelch mit goldener Monstranz? von hohem Kunstwerte; Kaiserin Maria

Theresia prächtige Kirchcngewänder. So sehr galt die Hospitalität als Pflicht,

dass Bischof und Landesfürst in Zeiten der Nothlage des Klosters in förm

lichen Privilegien demselben die Freiheit von der Hospitalität auf mehrere

Jahre bewilligten; zuerst Herzog Rudolf im Jahre 1305 nach dem großen
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Brande des Gotteshauses. Nach einer Jahresrcchnung im Jahre 1790 betrug

das Erfordernis für den Unterhalt der Gastfreundschaft im jährlichen Durch

schnitte wenigstens 5000 fl. ; in der Zeit der vielen Verkehrsmittel sind die

Auslagen kaum geringer geworden. Im jährlichen Durchschnitt übernachten

im Stifte über 700 Gäste.

Die ständigen Gäste jedes Klosters sind die Armen. Wenn auch daK

Armengesetz der neuesten Zeit die systematische Versorgung vieler Armen anbahnt,

veröden die Klosterpforten nicht; das stille Wirken der klösterlichen Wohl-

thätigkeit ist geblieben. Neben der täglichen Unterstützung vieler Armen waren

es drei jährliche „Gespende" am Vorabend des hl. Coloman, des hl. Martin

und am Gründonnerstag, bei welchen fast unglaubliche Mengen an Gelb

und Nahrung vertheilt wurden. Nach einer Aufzeichnung vom Jahre 1751

kamen am Vorabende von St. Coloman an Zweipfennigstücken 48 fl., an

Brot 6471 Laibl zu 1 Kreuzer, an Fleisch 2ZZ8 Pfund zu 4 Kreuzer und

24 Eimer Wein zur Verthcilung ; im jährlichen Durchschnitte betrugen diese

Gespende 460 fl. an Wert, An solchen Vorabenden fand ein Concurs von

1000 und mehr Personen statt, deren jede mit Geld, Brot, Fleisch und

einer halben Maß Wein bcthcilt wurde. Erst infolge der Zuschrift der

Statthalterei vom Jahre 1773 wurden die Gespende eingestellt, „da viele

Unwürdige sich dabei einzustellen pflegten" ; dafür sollten künftig 100 Arme

aus den Unterthanen des Stiftes zur Betheiligung ausgewählt werden. Und

so erhalten noch jetzt am St. Colomanstag 100 Arme an Geld 80 fl.,

jede Person 1 Liter Wein und '/,, Laib Brot. Ebenso ist noch das „Mandat"

am Gründonnerstag erhalten mit einer reichlichen Spende an die 12 „Apostel" ;

außerdem werden an diesem Tage infolge einer Stiftung an 25 Arme je

Z fl. geschenkt. Auch die sogenannte Todtenspende ist geblieben, indem nach

dem Tode eines Stkftsmitgliedes durch 30 Tage das Mittag- und Abendmahl

des Verstorbenen mit je 1 Liter Wein der Reihe nach an 60 Arme gegeben

wird, wofür die zwei täglich Betheilten der „gregorianischen" Messe für den

selben beiwohnen müssen. Neben diesen alten Bräuchen werden aber ganz

beträchtliche Summen zu verschiedenen wohlthätigen Zwecken beigesteuert,

durchschnittlich im Jahre 700 fl,, während die Armenkrcuzcr zur staatlichen

Armenvcrsorgung jährlich die Höhe von 2000 fl. erreichen. Auch die Lage

der Bediensteten des Stiftes ist mit christlicher Liebe geregelt. Schon im

16. Jahrhundertc bestand für altersschwache Arbeiter des Klosters ein „Stifts-

spital", in welchem noch jetzt 10 Personen täglich das Essen aus der Stifts

küche erhalten. Au Gnadengaben und Pensionen für Bedienstete und deren

Familien werde» jährlich bei 2000 fl, ausbezahlt. Die Entlohnung ist noch

zum Theile mit Naturallieferungen verbunden, 20 Arbeiterfamilien im Dienste
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des Klosters bekommen freie Wohnungen, Holz und Kartoffelfeld nebst dem

Taglohn von 60 Kreuzern für den Mann mit Frühstück und Jause, — Einen

sehr wichtigen Zweig der christlichen Wohlthätigkeit bildet seit dem Bestehen

des öffentlichen Stiftsgymnasiums die Unterstützung der Schuljugend, wodurch

gar vielen Knaben mittelloser Eltern eine bessere Erziehung und Bildung

ermöglicht wird. Besonders durch den wohlthätigen, jugendfreundlichen Sinn des

jetzigen Abtes Alexander Karl werden dafür sehr bedeutende Summen verwendet.

Schon auf das Kindesalter erstreckt sich seine Fürsorge, indem der Abt

gelegentlich des 800jährigen Stiftsjubiläums die Errichtung einer Kinder-

bewahranstalt vorbereitet hat. Auch für die Volksschule erhält das Stift

gleichsam eine Suppenanftalt, in welcher mittags bei 40 Knaben und Madchen

eine warme Mahlzeit bekommen. Tagtäglich wird durchschnittlich 50 Studenten

freier Mittagstisch gewährt. Acht musikalisch veranlagte Knaben werden

ganz kostenlos als Sängerknaben unter Aufsicht eines Directors im Stifts-

alnmnate verpflegt und erzogen. Dazu kommen 8 Studenten, welche gegen

die geringe Verpflichtung, am Musikchore mitzuwirken, freie Mittags- und

Abendkost haben. Endlich werden vom hochw. Abte 3 Handstipendien im

Gesammtbetrage von 108 fl., infolge einer Stiftung des Abtes Wilhelm

aus dem Jahre 1833, ferner 2 ganze Freiplätze und 4 ermäßigte Plätze

im Stiftsconvicte verliehen. Der Wert dieser ans die Jugend jährlich

verwendeten Unterstützungen mag immerhin mit 10.000 fl. nicht zu hoch

veranschlagt werden. Außerdem besteht am Stiftsgymnasium seit 1875 ein

Studenten-Unterstützungsverein, welcher im vergangenen Schuljahre 1480 fl.

in barem Gelde zur Vertheilung brachte und über 600 Schulbücher an arme

Schüler zur Benützung überlieh. Endlich ist im Jähre 1898 durch den

Opfermuth der Stiftsmitglieder und vieler Gönner der studierenden Jugend

zur bleibenden Erinnerung an das fünfzigjährige Regierungsjubiläum unseres

Kaisers ein „Kaiser Franz Joseph-Stipendium" im Jahresbetrage von 360 Kronen

mit einem Gründungscapital von 9000 Kronen gestiftet worden.

Diese Skizze über die geschichtliche, kirchliche und wissenschaftliche

Vergangenheit des Stiftes Melk versuchte in schwachen Umrissen zu zeigen,

wie mich das einzelne Ordenshaus, wenn es gleich scheinbar ganz abseits vom

weltlichen Getriebe steht, auf gar vielen Gebieten des menschlichen Strebens,

ebenso im Dienste der höchsten Ideale der Menschheit, der Religion und

Wissenschaft, als im Dienste des wirtschaftlichen und socialen Lebens, seit

800 Jahrerr eine rege Thätigkeit entfaltete und nach Kräften mitwirkte an der

christlichen Kulturarbeit, freilich nur ein schwacher Zweig am gewaltigen Lebens

baume der katholischen Kirche,

Tie Kultur, I, Jahrg, », und 7. Heft. (ISO«,)



Der WeltMcrein.

(Anlässlich de» Vierkeljährhundert-JubMums seiner Wirksamkeit : I, Juli 1900.)

Von Leopold «atscher.

ie Leistungen und der Thätigkeitskrcis der Post sind im Laufe der Zeit

immer vielfältiger und umfangreicher geworden, Ihre Ausdehnung

war längst eine derartige, dass der Boden für die Schaffung des „Weltpost

vereines" gehörig vorbereitet erschien, als der Gedanke desselben auftauchte.

Was man hinsichtlich der Kriegs- und Friedensfrage, der internationalen

Schiedsgerichte und Abrüstungen, der Socialpolitik vergeblich ersehnt, ist im

Gebiete des Poftwescns zur Thatsachc geworden : die Beseitigung der nationalen

Schranken, die Verbindung fast aller Länder der Erde zu einer Gemeinschaft,

Von den ungeheuren materiellen, moralischen nnd geistigen Vortheilen einer

solchen Vereinigung ganz abgesehen, ist die vorbildliche nnd symptomatische

Bedeutung dieses Friedenswcrkcs, des Weltpostvereines, nicht zu unterschätzen.

Der Gedanke zu dieser erstaunlichen Schöpfung ist von Deutschland

ausgegangen und auch die meisten Vertragsentwürfe oder Bestimmungsvor

schläge, die den Berathungen der Postcongrcsse und den Unterhandlungen

zugrunde gelegen sind, haben von der deutschen Postvcrwaltung ihren Ausgang

genommen. Der treibende Beweggrund bei Anstrcbung jenes schönen Zieles

war der Wnnsch nach Beseitigung der verwirrenden verkchrshemmenden

Mannigfaltigkeit der Einzelverträgc im Allgemeinen und der Portosätze, der

Transitgelder, der Portothcilnngsgruiidscitze :c, im Besonderen, Waren schon

die internen Tarife mancher Staaten bis zur Mitte unseres Jahrhunderts

von verblüffender Unklarheit, wie erst die internationalen! Da machte

sich die nackteste, aber auch kurzsichtigste Selbstsucht breit, die die einzige

Richtschnur bildete bei Aufstellung der Bestimmungen über die Beschaffenheit,

Bezahlung nnd Behandlung von Postsendungen. Mit der Entwicklung der

Verkehrsmittel wurden die Postvcrhältnisse immer unerquicklicher und unhalt

barer. Nur der 1»5() entstandene „Deutsch-österreichische Postvercin" vertrat

ausnahmsweise das Princip der Einfachheit der postalischen Beziehungen.

Die Umgestaltung des internationalen Postverkchrs erwies sich als

immer dringender nothwcndig. Dennoch scheiterten die Verhandlungen einer

1863 zu Paris abgehaltenen und von 17 Staaten beschickten „Postcommifsion"
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insofern, als sie ohne praktische Folgen blieben. Immerhin wirkten sie

befruchtend und leiteten auf die späteren Bestrebungen v. Stephan's hinüber,

i>er den Boden dafür zunächst insofern geebnet fand, als die Gründung

des Reiches die Zersplitterung der innerdeutschen Postzustände — freilich

nicht ganz — aus der Welt schaffte, wodurch eine radikale Änderung der

Bertragsverhältnisse Deutschlands zum Ausland unerlässlich geworden war.

«Aber", schreibt Jnspector Jung*), „trotz des Bestrebens, hierbei der

Einführung einheitlicher Vertragsgrundsätze die Wege zu bahnen, blieb unter

den damaligen Verhältnissen die Notwendigkeit des Abschlusses zahlreicher

Einzelverträge bestehen. Inzwischen aber brach sich der Gedanke siegreich

Bahn, an Stelle der vorhandenen Vielseitigkeit der Vertragsbeziehungen zum

Ausland einen Einheitsvertrag zu setzen."

Schon 1868 hatte v. Stephan in einer Denkschrift die Gründung

eines Weltpostvereines vorgeschlagen und dessen Grundlagen und wichtigste

Aufgaben angedeutet. Der Norddeutsche Bund setzte sich mit mehreren

Regierungen in Verbindung; allein der Ausbruch des Krieges 1870/71 ließ

in den Unterhandlungen einen Stillstand eintreten, so dass der erste inter

nationale Postcongress erst Mitte September 1874 in Bern zusammentreten

konnte. Derselbe brachte den Abschluss eines „Allgemeinen Postvereinsvertrags",

welcher zunächst 22 Staaten mit rund 350 Millionen Einwohnern, darunter

ganz Europa, die nordamerikanische Union, sowie einen großen Thcil von Asien

und Afrika umfasste. Der Bertrag beschränkte sich auf die sogenannte „Briefpost"

^Briefe, Karten, Drucksachen, Muster, Gcschäftspapiere) ; erst später wurden die

Paket- und Geldgeschäfte in den Kreis der internationalen Vereinbarungen gezogen.

Die Grundzüge, auf denen der am 1. Juli 1875 ins Leben getretene

„Allgemeine Postverein" beruhte, waren der Hauptsache nach die folgenden :

1. Zufammenschluss aller Vcreinslcinder zn einem Postgebiet ohne jede politische

Grenze. 2. Freiheit des Transits. .'Z. Festsetzung gleichmäßiger und niedriger See-

und Landtransitgebüren. 4.Vereinheitlichung und VcrbilligungderPortosätze. ^Auf

hebung der Theilung und Verrechnung der Porti zwischen den Staaten. 6, Plan

mäßige Regelung der Haftpflicht für verlorene Sendungen, 7. Errichtung einer

Vercinsgeschäftsstclle in Bern („Internationales Postbureau"). Auf dieser Grund

lage hat sich seither in natürlicher Fortbildung der gegenwärtige „Weltpostverein"

aufgebaut, der fast die ganze Erde umspannt. Die Entwicklung war eine recht

rasche: denn die Nichtmitglicder unter den Staaten konnten sich, wie Jung

bemerkt, „dem gewaltigen Eindruck, den die unerwartet schnell zur Wirklichkeit

gewordene Völkcrvereinigung in der ganzen Welt hervorrrief, nicht verschließen."

*) „Der Wellposlvercin und der Wiener Postcongress", Leipzig, Duncker

6 Humblot, 1892.

S3"
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Der Beitritt neuer Mitglieder machte schon 1876 eine Conferenz des

Bereines (Bern) und dann 1878 einen zweiten Postcongress (Paris) erforderlich.

Auf dem letzteren trat die Erweiterung zum „Weltpostverein" ein und in

postalischer Hinsicht wurden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Achtzehn Länder

einigten sich trotz aller Schwierigkeiten über den Austausch von Wertbriefen,

sechzehn über den von Postanweisungen zu gleichmäßigen und billigen Sätzen.

Die übrigen Regierungen wollten vorläufig abwarten, wie die Sache sich

bewähren würde. Und sie hat sich wahrlich glänzend bewährt!

Auch in anderen Beziehungen erscheint der vom Pariser Congress

angenommene, von 32 Staaten (mit 750 Millionen Einwohnern) unter

schriebene Weltpostvertrag als eine Summe von Verkehrserleichterungen. In

ihm sind die Principien der Einheitlichkeit und Vereinfachung zur weiteren

Ausgestaltung gelangt und er kann daher als eine vortreffliche Kräftigung,

des v. Stephan'schen Grundgedankens („Einheitliche Regelung des Weltpost

verkehrs vom Standpunkte der Vcrkehrsfreiheit") bezeichnet werden.

Die Regelung des internationalen Paketverkehrs kam 1878 in Paris

wegen der unüberwindlichen Bedenken vieler Regierungen nicht zustande;

aber schon in der 1880er Conferenz (Paris) wurde von einer Reihe

von Vereinsstaaten ein Abkommen getroffen, welches auf dem dritten

Congress (1885 zu Lissabon) eine Erweiterung erfuhr. Am Tajostrande

vereinbarte man auch die Einführung des Postauftrags-, des Express- und

des telegraphischen Postanweisungsdienstes in den gegenseitigen Verkehr der

betreffenden Länder, Dort traten Bolivia und Siam, kurz darauf der

Kongostaat dem Weltpostverein bei, 1888 folgten Tunis und die deutsch-

ostafrikanischen Schutzgebiete, sodass nur noch China, Korea, Australien und

Südafrika „Vereins-Ausland" blieben. Australien erklärte seinen Beitritt

auf dem Wiener Congress, Capland und Transvaal hinkten 1893 bezw. 1895-

nach, während China, Korea und der Oranje-Freistaat ihre Angliederung in

Washington vollzogen, wo 1897 der fünfte Weltpostcongress tagte, dessen

Beschlüsse jedoch erst Neujahr 1899 bindende Kraft erlangten, weil die

nöthigen Vorbereitungen nicht früher beendigt werden konnten. Seit 1, Januar

1899 kann man auf die Frage: „Was ist das Vaterland der Post?" mit

annähernder Richtigkeit frei nach Arndt antworten: „Der ganze Erdball

soll es sein", denn nur die Wilden Afrikas und Australiens fehlen noch in

dem Bunde, der rund 1400 Millionen Menschen umfasst.

Der vierte Weltpostcongress, der vom 20, Mai bis zum 4. Juli 1891

in der Hauptstadt Österreichs tagte, schloss einen ganz neuen „Hauptvertrag",

der den inzwischen fühlbar gewordenen Bedürfnissen der Zeit entsprach,

sowie eine Anzahl erweiterter Nebcnabkommcn. Tie letzteren betrafen den
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Austausch von Wertbriefen und Wertkästchen, von Postanweisungen und

Postaufträgen, von Paketen und Zeitungsabonnements. Die Wiener Berathungcn

haben durch ihre postalischen Ergebnisse und durch den Eintritt der australischen

Verwaltungen den Verein nach innen wie nach außen nahezu ausgebaut.

Jung hat vollkommen Recht, die Mitgliedschaft Australiens als ein hoch

wichtiges Ereignis zu feiern. „Ist es doch der fünfte, der letzte Welttheil,

welcher sich eingliedert in das Band postalischer Weisheit ! Für Australien selbst

aber bedeutet der Tag des Beitritts das Geburtsfest neuzeitlichen Verkehrs und

für die schaffende Kraft im Weltverkehr den Ausgangspunkt kräftig einsetzender

Entwicklung. Mit der Erleichterung der Berkehrsbedingungen unter der Ägide des

Weltpostvereins wird uns Australien ein großes Stück näher gerückt werden,"

Der Austausch von Postkarten mit Antwort innerhalb des

Vereines war manchen geographischen Beschränkungen unterworfen. Der Wiener

Congress machte diesen ein Ende, so dass jetzt sämmtliche Bertragslcinder

solche internationale Doppelpostkarten ausgeben müssen. Auch die Zulassung

von unfrankierten Postkarten zur Beförderung wurde beschlossen und zwar ist

das Strafporto dasselbe wie für unfrankierte Briefe. Dieses Abkommen

spricht für die immer größere Beliebtheit dieses modernen Briefersatzes, eine

Beliebtheit, die sich ziffermähig dahin nachweisen lässt, dass zwischen 1875

und 1895 die Jahresbcforderung von Postkarten im internationalen Aus

tausch um 583 Percent (von 310 auf 2137 Millionen) gestiegen ist.

In Wien wurden die zulässigen Maßvcrhältnisse der Muster - (Waren

proben) - P a k e t ch c n auf ungefähr das Doppelte ausgedehnt und für Druck

sachen verschiedene Erleichterungen hinsichtlich handschriftlicher Zusätze

geschaffen, ein Umstand von großem Nutzen für die Handelswelt und den

allgemeinen Verkehr. Hauptsächlich infolge der Billigkeit und der auch

bisher schon ziemlich günstigen Versendnngsbedingungen dieser wichtigen

Behelfe von Handel und Industrie (Muster und Drucksachen) konnte in den

15 Jahren von 1875 bis einschließlich 1889 deren im Weltverkehr versandte

Anzahl von 1570 auf 5800 Millionen, also um 271 Procent steigen.

Von den bezüglich der „rccommandierten" oder „ein geschriebenen"

Sendungen in Wien getroffenen Neuerungen verdient besondere Erwähnung,

dass jetzt zwischen de» betreffenden Ländern Einschreibbriefe mit Nachnahme

bis 5W Frcs., 400 Mk., 400 Kr.) ausgetauscht werden dürfen, wobei der

Betrag dem Absender durch Postanweisung von Amtswegen eingeschickt wird,

sowie dass solche Einschreibbriefe, die trotz des für recommandierte Sendungen

im Weltpostverkehr herrschenden Francozwangcs nicht oder ungenügend frankiert

abgehen, nicht zurückgehalten werden : die Post folgt solche Briefe ohne Straf

porto aus und treibt dieses beim Absender ein.
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Hinsichtlich der unbestellbaren Postsachen galt früher eine

Lagerzeit von sechs Monaten ; in Wien wurde dieselbe für nicht überseeische

Lander erfreulicherweise auf zwei Monate herabgesetzt. Bedenkt man, dass-

im internationalen Postverkehr jährlich rund sieben Millionen unbestell

barer Briefe vorkommen und dass die rasche Rückkunft im Interesse der

Absender liegt, überdies oft den Zweck, einer wirklichen Antwort erfüllt, so

muss diese Neuerung als eine sehr wertvolle begrüßt werden.

Was die Wertsendungen betrifft, so sind einmal die Versicherungs-

gebüren erheblich ermäßigt worden, und dann wurde eine ganz neue, zwischen

Brief und Paket stehende Sendungsgattung geschaffen : die „Wertkästchen"

(«boZtes a valeur») behufs Verschickung von Juwelierwaren. Auch dürfen

jetzt Wertbriefe und Wertkästchen mit Nachnahme (bis 50« Frcs.) belastet

und „express" versandt werden. Ferner hat der Absender das Recht, ein

abgeschicktes Wertstück, und ebenso eine Postanweisung, solange sie nicht zuge

stellt sind, gänzlich zurückzuziehen oder einem anderen als dem ursprünglichen

Adressaten zustellen zu lassen, eine neue Anerkennung des Grundsatzes, dass

Postsachen, bevor sie in die Hände des Adressaten gelangt sind, als Eigenthum

des Absenders zu gelten haben.

Nicht minder wichtige Änderungen hat der Wiener Congress im P o st-

anweisungsdienst getroffen. Vor allem wurde — mit glücklicher Über

windung der Währungsschwierigkeitcn — sowohl die unentgeltliche Nachsendung

als auch die Erpressbestellung der internationalen Postanweisungen zugelassen.

Endlich wurden die Mindestgebüren auf die Hälfte herabgesetzt und dadurch

die bisher verhältnismäßig kostspielige Versendung von Beträgen bis 25 Frcs.

bedeutend erleichtert. Der Anweisungsverkehr wird infolgedessen zweifellos

beträchtlich anwachsen; war er doch schon zwischen 1875 und 1889 um

200 Procent (von 5 auf 15 Millionen Stück) gestiegen.

Wir gelangen nun zum internationalen Paketverkehr, Auf dem

Pariser Congress (1878) scheiterte der Antrag der deutschen Postverwaltung auf

Zulassung und einheitliche Behandlung von Pakctchen bis zu 3 Kilogramm an

der Weigerung der Länder, welche damals überhaupt keine „Fahrpost" hatten.

Aber schon auf der Pariser Conferenz (1880) kam zwischen einer größeren

Anzahl von Staaten ein bezüglicher Bertrag zustande, der die Größe der

Pakete mit 20 Kubikdecimetcr begrenzte. Da sich die Sache bewährte, traten

in Lissabon und Wien andere Länder dem Abkommen bei, während dieses

gleichzeitig auch nach innen ausgestaltet wurde. Jetzt erscheint der Umfang

auf das Dreifache, das Gewicht von 3 auf 5 Kilogramm erhöht, ohne dass

die Portosätze (50 Cent, für jedes bctheiligte Land) sich geändert hätten.

Weiter sind zulässig : sperrige Pakete ; Nachnahme bis 500 Francs ; Zurück
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ziehung bezw. Adressänderung wie bei Einschreibsendungen :c, ; Express

bestellung; endlich Entrichtung der Zollgebüren durch den Absender, falls

derselbe es wünscht. Diese radicalen Bestimmungen ließen einen ungeheuren Auf

schwung des Weltpaketverkehres erwarten, der schon von 1880 bis 1889 von

11« auf 260 Millionen und 1895 auf »30 Millionen Stück im Werte

von 13 Milliarden Frcs, gestiegen war. Die Zahl der Paketvertragsländer —

in Paris 17, in Lissabon 28 — stieg in Wien auf 34.

Von ganz besonderer Tragweite ist die in Wien vollzogene Reform

des internationalen Postauftragswesens. Seither dürfen auch Zins

coupons, Dividendenscheine und abgelaufene Wertpapiere eingezogen werden;

die Lagerzcit ist von zwei Tagen auf sieben verlängert; dem Absender steht

es frei, den Auftrag für den Verweigerungsfall an eine vorher zu bezeichnende

zweite Person weitergeben zu lassen; die Nachsendung innerhalb des Be

stimmungslandes erfolgt kostenfrei. So erwachsen dem Absender größere Sicher

heiten dem Schuldner gegenüber. Das Wiener Abkommen wurde von 18 Staaten

unterschrieben, während sich dem Lissaboncr bloß 10 angeschlossen hatten.

Schließlich ist noch die ganz neue Vereinbarung bezüglich der Vermittlung

des gegenseitigen Zeitungsbezugs hervorzuheben, welcher auf dem Wiener

Congress bereits neunzehn Länder beigetreten sind: Deutschland, Österreich-

Ungarn, Belgien, Dänemark, , Schweden, Norwegen, Bulgarien, die Schweiz,

die Türkei, Egypten, Portugal sammt seinen Colonien, Brasilien, Persicn,

Rumänien, Luxemburg, Columbien, Liberia und Uruguay.

Mit Recht that Herr v. Stephan in der letzten Sitzung des Wiener

Congresscs den Ausspruch : „Der Berner Congress hat unser Werk gegründet

und das Gebäude errichtet, der Pariser hat es erweitert, der Lissaboner

hat es gefestigt, der Wiener hat es vollendet und gekrönt." Immerhin blieb

noch mancher Bau- und Eckstein einzufügen, eine Arbeit, die dem Washingtoner

Congress (Mai—Juni 1897) vorbehalten blieb und die derselbe zwar auch

noch nicht vollständig, wohl aber in recht ergiebiger Weise leistete. Tie

wichtigsten Neuerungen, welche, aus seinen Berathungcn hervorgegangen, am

1. Januar 1899 ins Leben traten, sind, kurz zusammengefasst, folgende:

1. Unfrankierte Postkarten, die bisher als Briefe taxiert wurden,

sollen künftig nur mehr mit Porto im Betrage der doppelten Frankotaxe

für Postkarten belegt werden. In Bezug auf die äußere Beschaffenheit der

Postkarten wurde bestimmt, dass Abbildungen, die bisher mir ans der Rück

seite der Karten zulässig waren, auch auf der Adrcssseite angebracht werden dürfen.

2. Das zulässige Höchstgewicht der Warenproben — bisher im

allgemeinen 250 Gramm und nur ausnahmsweise zwischen einzelnen Ländern

auf 350 Gramm erhöht — wurde allgemein auf 350 Gramm festgesetzt.
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3. Der zulässige Höchstbetvag der Nachnahmcbelastung auf

recommandierten Briefpostsendungen wurde von 500 auf 1000 Frcs. erhöht.

Das Gleiche gilt für Nachnahmen auf Briefe und Kästchen mit Wertangabe,

4. Im Po st a nw eisungs verkehr wurde als allgemeine Regel die

Erhöhung des Maximalbetrages der Postanweisungen von 500 auf 1000 Frcs.

angenommen. Die Gcbür, die bisher einheitlich auf 25 Centimes für je

25 Frcs. festgesetzt war, wird dahin ermäßigt, dass bei Beträgen über

100 Frcs. die Gebür von 25 Centimes für 50 Frcs. ausreichen soll.

Telegraphische Postanweisungen können künftig so wie die gewöhnlichen dem

Empfänger nach anderen Bestimmungsländern nachgeschickt werden,

5. Im Postpaketverkehr ist die Gewichtsgrenze von 3 auf 5 Kilo

erhöht worden. Auch ermächtigte der Congress die einzelnen Länder zur

Vereinbarung höherer Gewichtsgrenzen und milderte vielfach die Bestimmungen

über sogenannte sperrige Pakete.

6. Hinsichtlich der internationalen Postaufträge wurde die

Zulassung von Jnteressencoupons und gezogenen Wertpapieren zur Einkassierung

als allgemeiner Grundsatz aufgestellt, während die Übernahme von Wechsel-

protestierungen und der gerichtlichen Eintreibung von Forderungen der beliebigen

Abmachung zwischen den einzelnen Verwaltungen vorbehalten bleibt.

Dazu tritt noch eine ganze Reihe willkommener Erleichterungen des

Drucksachen-Verkehres. Dagegen ist es in Washington noch nicht

gelungen, einen für die Vereinfachung der Abrechnung zwischen den einzelnen

Postvcrwaltungen bedeutungsvollen Wunsch vieler Staaten zu erfüllen: die

Unentgeltlichkeit des Transit« s. Doch wird diese zweifellos von

dem nächsten Congress (Rom 1903) zum Bcschluss erhoben werden.

Ter Größe des Vereins und der Trefflichkeit seiner Einrichtung ange

messen sind die Vorthcile, die er der Gesammtheit wie dem Einzelnen bietet,

und die Ziffern seines Umsatzes. In dieser Beziehung mögen hier einige

Daten folgen, 1895 wurden im internationalen Verkehr ausgetauscht:

8782 Millionen Briefe, 2137 Millionen Postkarten, 7925 Millionen Druck

sachen, Geschäftspapicrsendungcn und Zcitungs-Excmplare, 152 Millionen

Warenproben, 330 Millionen Pakete Wert über 13 Milliarden Marli,

46 Millionen Wertbriefe- und Kastchen (55',, Milliarden Mark), 359 Millionen

Postanweisungen, Postaufträge und Nachnahmen (über 18 Milliarden Mark),

rund 1000 Millionen Diverse, Gesammtvcrkchr 1895 im Weltpostverein

nahezu 21 Milliarden Stück, Die Steigerungen zwischen 1875 und 1895

betrugen bei den einzelnen Gattungen 200 bis 1000 Proccnt.

Biel höhere Ziffern erhält man natürlich, wenn man die im inländischen

Postverkehr aller Vcreinsländer zur Aufgabe gelangten Sendungen mit in
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Betracht zieht; der Gesammtverkehr belief sich 1889 auf rund 15VS0 Millionen

Stück (1873 erst 3300 Millionen), also täglich etwa 41 Millionen. In

derselben Zeit haben die Postanstalten sich von 85.443 auf 169.7S5 vermehrt

und der Betrag des auf den verschiedensten Sendungen dcclariertcn Wertes

hat die Jahreshöhe von 67 Milliarden Mark (über 80 Milliarden Kronen)

überschritten. Zur Bewältigung einer solchen Hochflut hat sich selbstverständlich

eine Vermehrung der Postverbindungen und eine gewaltige Erweiterung aller

Einrichtungen nothwendig erwiesen. Hierher gehören unter Anderem die den

Gipfel des bisherigen postalischen Kulturfortschrittes bezeichnenden „schwimmenden

Postämter", die zwischen Deutschland (Hamburg, Bremen) und Nordamerika

(New-Iork) verkehren. Tiefe an Bord der reichsdeutschen Postdampfer des

Norddeutschen Lloyd nnd der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrtgesellschaft

eingerichteten Bureaus bearbeiten die Post während der Fahrt, fertigen

dirccte Kartenschlüsse auf größere Orte nnd die wichtigsten Bahnposten ab

und bewirken dadurch eine nicht geringe Beschleunigung des Dienstes. Aus

je zwei deutschen und einem amerikanischen Beamten bestehend, gilt das Schiffs

postamt auf dem Wege nach New-Iork als eine deutsche, auf dem Wege nach

Deutschland als eine amerikanische Anstalt. Das Hauptergebnis dieser echt

modernen Reform ist, dass die Zustellung der Sendungen um 6 bis 24 Stunden

früher erfolgt; überdies sind die Bahnposten von ihrer Überlastung befreit;

auch können die Reisenden an Bord Postsachen und Telegramme aufgebe»

und empfangen, wobei nöthigenfalls die angelaufenen Hafenstationen mit heran

gezogen werden.

Bedenkt man die erstaunliche Entwicklung, die das Postwesen seit dem

Auftreten Rowland Hills und noch mehr seit demjenigen v. Stephans

erfahren hat, so drängt sich Einem mit zwingender Gewalt der Gedanke auf,

dass im Schoß der Zukunft noch gar manches verborgen ist, das dieser Ent

wicklung einen ungeheuren Aufschwung geben wird. Hierfür bürgen die

vielen kleinen Reformen, welche ohne UnterlasS eingeführt werden, ferner die

stetigen Fortschritte in der Ausgestaltung der Verkehrsmittel und des Tätigkeits

gebietes der Post, endlich die großen, weittragenden Neuerungen, die von

vielen Seiten vorgeschlagen werden nnd zum Theil Aussicht auf Verwirklichung

in absehbarer Zeit haben, wie z. B. das Welt-Pennyporto, mit welchem seit

Neujahr 1 durch Einführung des Pcnnyportos innerhalb des riesigen

britischen Weltreichs schon der Anfang gemacht ist.

^S»°H«^



 

Wiener Mnstleben IM.

Von Joseph Neuwirth.

ie ersten Monate des Jahres 1 900 brachten in den Wiener Ausstellungen

eine Fülle abwechslungsreicher und belehrender Anregungen, manche

hielten das kunstinteressierte Publicum in starker Aufregung und in lebhaftem

Gedankenaustausche, in welchem sich eigentlich am klarsten seine Thcilnahme

an den Kunstbestrebungen der Gegenwart ausspricht.

Die „Secession", der als Vertreterin der Moderne der Vortritt gewährt

sei, war zunächst durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn

Adolph Fischer ik der Lage, an kostbaren Stücken aus der reichen Special

sammlung des Genannten einen Überblick über die Entwicklung der japanischen

Knnst zu bieten, welche ja die europäische der beiden letzten Jahrzehnte in

gar verschiedenartiger Weise anzuregen verstand. Da der Höhepunkt dieses

Einflusses bereits überschritten zu sein scheint, war es doppelt unterrichtend,

durch diese Ausstellung über Wesen und Ziele der japanischen Kunst ver

lässlichste Aufklärung aus eigener Anschauung zu gewinnen, Stilgefühl und

Naturstudium als Kernpunkte der so anziehenden Darstellnngsweise kennen zu

lernen und den erlesenen Geschmack der Farbcnstimmung zu bewundern. Weit

mehr als die Ausstellung japanischer Kunst fand die VII. Kunstausstellung

der Secession allgemeine Beachtung, Man muss derselben zunächst zugestehen,

dass die Ausstellungsräume bei aller Einfachheit mit viel Geschmack aus

gestattet waren; Adolph Böhm hat dabei ausgesprochenen Takt und feine

Zurückhaltung bekundet und durch glückliche Wahl der Hintergrundstöne viel

zur besseren Wirkung der Bilder beigetragen. Im Vordergrunde des

Interesses und an dem augenfälligsten Platze der ganzen Ausstellung stand

die „Philosophie" von Gustav Klimt, die zum Schmucke der Decke in

der Aula der Wiener Universität bestimmt ist. Schon die ganz ungewöhnliche

Lebhaftigkeit der durch dies Bild in Fluss gebrachten Discussion lehrt un

bestreitbar, dass eine über das Alltägliche hinausgehende Leistung eines

starken Talentes vorlag, mit der man sich ernstlich auseinandersetzen musstc.

Sie hat die größere Mehrheit nicht befriedigt und auch in jenen Kreisen,

 



Wiener Kunsllebe» 523

für deren Festraum sie ein Schmuck werden soll, eine ausgesprochene Stellung

nahme gegen die Anbringung des Bildes in der Wiener Universitätsaula

veranlasst. Welche Wirkung Klimts „Philosophie" an der ihr zugedachten

Stelle ausüben wird, dürfte in absehbarer Zeit wenigstens eine Probe lehren ;

dieselbe wird auch gewiss zur Klärung des Localwcrtes mancher Einzelheiten

beitragen. Dass eine wirklich zwingende Gedankenverbindung gerade und nur dazu

führen müsse, das Dargestellte sofort in richtiger Erkenntnis seines Wesens

auf die Philosophie zu bezichen, wird sicher niemand ernstlich behaupten

können, soviel Anerkennung auch gar mancher dem Meister dafür zolle» wird,

dass er sich nicht mit landlänfigen Darstellungstypcn zufrieden gab und vielleicht

ganz oberflächlich abfand, sondern dass er mit hohem künstlerischen Ernste

an einen neuen Lösungsversuch herantrat, in dem doch noch eine höhere

Genialität und mehr künstlerische Ansgeglichenheit herrschen müsste, um jeden

Widerspruch siegreich niederzuringen. Bei allem Respectc vor dem Grund

satze „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit", auf dem allein ein

gesundes, großen mit Zcitbedürfnissen im Einklänge stehenden Zielen zustrebendes

Kunstleben sich entwickeln kann, wird man aber die Freiheit des Urtheiles

weiterer Kreise nicht in Frage stellen oder durch Proteste und Demonstrationen

einzuschränken versuchen dürfen. Eine der öffentlichen Kritik gegenübergestellte

Kunstleistung muss selbst eine nicht durchwegs anerkennende Kritik, wenn sie

nur fachmännisch ernst und streng sachlich ist, ertragen lernen. Auch die

Zeit darf ihre Freiheit beanspruchen, nicht alles, was die Kunst oder ein

hervorragender Meister bietet, gutheißen zu müssen, sondern namentlich neuen

Erscheinungen bei aller Anerkennung des wirklich Beachtenswerten prüfend

und eventuell tadelnd gegenüberzustehen. Man kann die Bewegung der

Moderne ganz außerordentlich hochschätzen und sich für manche ihrer Leistungen

tatsächlich erwärmen, braucht aber nicht jede Schöpfung derselben unbedingt zu

bewundem, Tic Achtung vor dem Rechte der Kunst fordert zugleich die

Achtung vor dem Rechte, beziehungsweise vor der Pflicht einer ernsten Kritik ;

eine ist der anderen wert, und kcinc darf auf Bevormundung der anderen

abzielen. Es ist übrigens in hohem Grade erfreulich und zeigt eine aus

gesprochen lebendigere Färbung des Kunstiutcresses, dass eine neuartige Auf

fassung des Problems, ob sie nun den Kernpunkt des Wesens nach der

Auffassung des Zcitaltcrs Darwin's, Fechncr's oder Nietzsche'» wirklich trifft

oder verfehlt, eine so weitgehende Auseinandersetzung in Knnstfragen anregen

konnte, als es gerade hier geschah. Auch damit kann man einverstanden

sein, dass der Kunstrath in seiner Sitzung vom 12. Mai unter Billigung

der Stellungnahme des Unterrichtsministeriums in dieser Frage den Wunsch

aussprach, dasselbe möge sich in dieser letzteren durch das Zutagetreten von
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Gegenströmungen nicht beirren lassen. Eine weitblickende Unterrichtsvcrwaltung,

welche die Förderung der Kunst ernst nimmt, darf nicht bloß auf das Gute

der Vergangenheit blicken, sondern muss vielmehr zielbcwusst das Große und

Fördernswerte der Gegenwart, aus dem ein noch Größeres der Zukunft

werden kann, im Auge behalten. Was wirklich gut ist, hat sie, selbst

wenn es nicht sofort unbedingte Anerkennung findet, zu unterstützen, damit

es nicht im Strome der Zeit untergehe, ehe es eigentlich recht an seine

Oberfläche gekommen ist.

Außer Klimt's „Philosophie" enthielt die Kunstausstellung der Secession

gar manches beachtenswerte Stück. Die Landschaften Karl Moll's wirken

durch Kraft und Breite, andererseits auch durch fein abgewogene Stimmung

der Farbe, deren ganzen Reiz er auch seinen Jnterieurbildern eigen zu machen

versteht. Stärker als Engelhart's „Blaset" und „Portiersleute" in ihrer

gewiss ehrlichen Charakteristik interessierten Wilhelm List's „Themen in Weiß",

die an> Bauerndarstcllungen anknüpfen. Diesem Stoffkreise hat Ferdinand

Andri eine Anzahl ungemein lebensvoll behandelter Motive entlehnt, die

ausnahmslos Beifall finden dürften. Vorzügliches bietet Friedrich König in

seinen acht Aquarellen zur Wilhelm Müller'schen Winterreise, über welchen

ein Hauch stimmungsvoller Poesie liegt; er ist anch König's „Sonnenschein

im Walde" eigen. In Anton Nowak s Landschaften athmet die Farbe oft

greifbare Wirklichkeit. Feine Empfindung trägt in Tichu's „Borfrühling"

die durch den Wald im Fluge dahingleitenden Engel. Rudolph v. Alt

erfreute durch mehrere Leistungen, die durchwegs seine ungcschwächte Hohr

Meisterschaft bekunden. Vorzügliches bot Leibl, Treffliches auch Hans

Thoma und der Münchencr Landschafter Karl Haider. Graf Kalckreuth's

Triptychon „Unser Leben währet 70 Jahre" ergreift bei der Schlichtheit der

Darstellung durch die Macht des Gedankcnausdrnckes, die aus dem Leben

selbst förmlich emporquillt. Ludwig v. Hofmann interessiert in der Farben-

bchandlung weit mehr als der Franzose Cottet und führt manch feine Linie :

seine Paradiesfccncn, die allerdings nicht ganz befriedigen, lassen auch seine

Beherrschung zarter Abtönung des Nackten voll erkennen. Während Ferdinand

Khiiopff's vornehme, fast sensitive Farbengebung fesselt, stellt uns Jan Toorop

ausgesprochenen Räthseln der gewiss schwungvollen und bewegten Linien

führung und einer eigenartigen Farbenverwcndung gegenüber; ihre Lösung

dürfte kaum einem Ausstellnngsbcsucher vollauf gelungen sein. Es dars

wohl mit Recht die Frage aufgeworfen werden, ob die Moderne es eigentlich

wagen darf, mit solch unverständlichen oder überaus schwer verständlichen

Darbietungen, mögen sie auch selbst Schönes enthalten, vor ein größeres

Publicum zn treten; denn dadurch schädigt sie nur aufs empfindlichste ihr
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Interesse, wenn sie weiteren Kreisen das Eindringen in ihr Stoffgebiet und

in ihre Darstellungsweise ausgesprochen erschwert. Ob die farbenschillernden

Schöpfungen Paul Signac's in ihrer unbestreitbaren Unruhe viele befriedigten,

möchte ich dahin gestellt sein lassen! sie spielen doch sehr stark auf das

Gebiet koloristischer Versuche hinüber. Max Slevogt's Triptychon „Der ver

lorene Sohn" schlägt in der Darstellung des in Reueschmerz versunkenen,

theilweise auch im Gesichtsausdrucke des heimkehrenden Sohnes, dessen Jammer

gestalt mehr abstößt als ergreift, einen zum Herzen gehenden Ton an. Aber

man muss im Farbenschwelgcn schon weit vorgeschritten sein, um in dem

angeblichen Farbenrausche des Bacchanales gleichsam das Widerspiel des

üppigsten Sinnenrausches zu finden. Es ist mir nicht gelungen, mich zur

Auffassung jenes Ausstellungsbesuchers aufzuschwingen, den Slevogt ganz

rembrandtisch anmuthete. Ich hatte 1898 Gelegenheit, die Rembrandt-Aus-

stellung in Amsterdam zu besuchen, welche eine Anzahl von Rembrandt-

Schöpfungen aller Perioden in solcher Vollständigkeit wie niemals vorher oder

nachher in sich vereinigte; auch kenne ich manch Rembrandt-Bild europäischer

Sammlungen. Aber an Rembrandts Auffassung und virtuose Farbenbehandlung hat

wenigstens mich kein einziger Zug und Strich in Slevogts Triptychon erinnert.

Unter den Sculpturwerken der Secessionsausstellung vermittelt eine

Collection von Werken des Bildhauers Van der Stappen, der zur Eröffnung

der Frühjahrsausstellung selbst aus Brüssel nach Wien kam, die Bekanntschaft

eines tüchtigen Meisters. Auch Aug. Rodin und besonders die Schöpfungen

Karl Seffner's, die lebensvollste Charakterisierung zeigen, verdienen alle Be

achtung. Dagegen bleibt der David des Boleslaw Biegas aus Krakau ent

schieden hinter der Größe des Motives zurück. Lebendigste Bewegung zeichnet

die Gruppen des Dante-Denkmales von Alfons« Canciani aus; hoch über

ihnen herrscht hoheitsvoll die ernste Gestalt des in unendliche Weiten blickenden

Dichters. Die große Gruppe „Die Unbesiegbaren", in welcher Theresa

Feodorowna Ries vier Schiffsschlepper dargestellt hat. wird trotz des be

deutenden Gefühlsgehaltes nicht ganz befriedigt haben; der Realismus der

Körperformen fällt hier ins Derbe und vereinzelt fogar ins Unschöne.

Auf dem Gebiete der Architektur tritt Friedrich Ohmann mit einer

geschmackvollen Auswahl von Arbeiten, die ein hervorragendes Können und

das Ausreifen desselben bekunden, als Alleinherrscher auf.

So enthält die Frühjahrsausstellung der Secession, deren Auswahl

große Vorsicht erkennen lässt und im allgemeinen grobe Missgriffe zu meiden

verstand, viel Lehrreiches; die fortschreitende Abklärung des wirklich Guten

der neuen Richtung ist unverkennbar, wenn auch noch nicht alles Ausgestellte

wirklich gut und schön ist.
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Eine größere Fülle von Kunstwerken als die Secession umfasst die

XXVII. Jahresausstellung im Künstlerhause, von der man gleich

vorweg behaupten kann, dass weniger entschieden mehr gewesen wäre und eine

höhere Genussfreude zweifellos gefördert hätte. Ein „Schlager" von der Art wie

Klimt's Philosophie hat der Künstlerhaus-Ausstellung gefehlt, obzwar sie manch

Tüchtiges bot. Doch möchte ich, um Missdeutungen vorzubeugen, gleich

bemerken, dass ich einen solchen nicht für jede Ausstellung als Hauptanziehungs

punkt betrachte, wenn nur die Mehrzahl des Gebotenen gut ist und wirklich

zur künstlerischen Läuterung des Geschmackes beitragen kann. Ob man letzteres

von der Abtheilnng der Engländer wird behaupten dürfen, welche dem Publicum

theilweise recht Absonderliches zumuthen, mag eine offene Frage bleiben.

Selbst Burne-Joncs war auf dem Continente wiederholt besser vertreten:

auch „Peleas und Mclisande" von Gerald Moira in London, ein gedanklich

hochstehendes Werk, durch das ein leidenschaftliches Fühlen geht, wird nicht

viel dankbare Betrachter gefunden haben. Am genießbarsten ist wohl Anning

Bell gewesen.

Zwei geschlossene Gruppen zogen die Aufmerksamkeit der Künstlerhaus

besucher in erhöhtem Grade auf sich: die in drei Sälen sich ausbreitende

Luitpold-Gruppe aus München nnd die Worpsweder. In der elfteren über

nehmen Raphael und Georg Schuster-Woldan die Führung; des ersteren

„Legende" bleibt trotz einiger Mängel eine tüchtige Leistung, des zweiten

Märchendarstellnngcn „Menschenfresser" und „Getreuer Eckart" schlagen einen

anheimelnden Ton an, der jedoch nicht ganz zur vollen Naivität des Stoffes

heranreicht. Das „Ährenlesen" Karl Hartmann's, die feine Stimmung in

Hugo Bürgel's „Auf der Lauer", die satte Farbe in Hermann Urban'«

„Nemi-Sce", die hübschen Lichteffecte in Franz Hoch's „Dämmerung", die

Großzügigkeit der Landschaft in Wenzel Wirkner's „Abendsonne" enthielten

eine Menge sehr gefälliger Motive, deren Behandlung freilich vereinzelt eine

gewisse konventionelle Glätte nicht ganz abzulegen vermochte. Viel Anmuth

und seine Empfindung steckt in Walter Firle's „Maria und die Engel" ; die

letzteren überragen theilweise an künstlerischem Werte die Hauptfigur, was bei

einem religiösen Bilde doppelt stört.

Unter den Worpswede?« stehen Heinrich Bogeler und Fritz Mackensen

besonders im Vordergrunde. Des Erstgenannten „Dämmerung" übertrifft

an Farbenwirkung den etwas trockenen und steifen „Frühling", in den man

wohl mehr hineinzulegen suchte, als der Künstler zu geben beabsichtigte:

seine „Sehnsucht" ist vortrefflich. Auch Mackensen fesselt mit seinen Land

schaften „Frühlingsstimmung" und „Frühlingssonne im Dorfe", stellenweise

noch mehr durch den „Hcrbstabcnd". Dagegen wirken die großen Gestalten
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des pflügenden Bauers nnd'der ziehenden Mägde in seiner „Scholle" geradezu

plump, fast brutal. Solche Missgriffe befremden bei einem wirklich fein

fühligen Meister, der genau wissen muss, hass schlichte Wucht der Er

scheinung an dem Maßstabe der Figuren nicht in erster Linie gemessen wird.

Großen Natursinn athmen die Landschaften von Karl Vinnen „Mörz", „Im

Parke" und „Im jungen Holze". Auch Otto Modersohn und Hans Am

Ende haben beachtenswerte Bilder ausgestellt. Hermann Urban's „Mond

nacht", die sich den Worpswede!» beigesellt hat, böcklinisicrt etwas.

Hohe Meisterschaft bekundet der Karlsruher Hans v, Volkmann ; Franz

Courtcns aus Brüssel interessiert diesmal bei allen Vorzügen seiner drei

Bilder („Netzeinziehen", „Melkzcit" und „Herbst") gewiss weniger als der

schwedische Landschafter Gustav Adolf Fjaestad aus Arvika, dessen Schnee

behandlung des unter der Last fast brechenden Tannenwaldes ebenso massig

wie duftig leicht ist. Es sind wohl nicht viele Maler unserer Tage der

weihevoll heiligen Stille einer Winterlandschaft mit Herz, Auge und Hand

so nahe getreten wie dieser Schwede.

Trotz manches ausgesprochen Schrullenhaften versteht Karl Strathmann

sich eine gewisse Wirkung zu sichern, die namentlich seinen aus dem Leben

aristokratischer Kreise entlehnten Darstellungen eigen ist. Sein „Herr Graf",

„Der Spaziergang" oder „In Abwesenheit der hohen Herrschaften" zeigen

vorzügliche Beobachtung und geistreiche Wiedergabe der Wirklichkeit. Die

Zeichnung der weiblichen Köpfe Strathmann's hält fein geführte Profillinicn

geschmackvoll fest, obzwar die Motive selbst manchmal nicht gerade anziehend

sind. Noch mehr befremdet die Farbengebung besonders beim Überfalle eines

Fauns durch eine Schlange. Für die richtige Beurthcilung der Kunst Ger

hard Munthe's genügen die ausgestellten drei Arbeiten gar nicht. Benlliure

y Gil Jose fesselt wie immer durch abwechslungsvollc, rauschende Farben-

accordc südländischen Naturells, Antonio de la Gandara, der bekannte

Frauenmaler in Paris, fällt gegen andere sowie gegen eigene Leistungen, die

mir früher zu Gesicht kamen und besonders von der Zeichnungsausstcllung

der Sccession in Erinnerung sind, stark ab. Auch sonst sind die Franzosen

nahezu unvcrtreten.

In recht erfreulicher Zahl und mit einer ganzen Reihe vortrefflicher

Werke haben sich die österreichischen Maler eingefunden. Feine Licht- und

Schattenwirkungrn vereinigt Max Suppantschitsch. Achtenswerte Fortschritte

zeigt Kasparidcs, ruhige Stimmungen Hans Ranzoni. Selbst der hochbctagte

Anton Schrödl entfaltet noch jugendliche Farbenfrcude. Wie zarter Hauch

und Duft liegt es über den stimmungsvollen Arbeiten von Heinrich Tom«.

Anch die Prager Anton Slavicck und Anton Hudecck verrathen weichen
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Natursinn, der zum Schwärmerischen neigt und knapp ans Poetische streifen

kann. Sehr tüchtig ist Leopold Burger's mit dem Kaiserpreise ausgezeichnetes

Triptychon „Das Leid", in welchem Einheitlichkeit der einfachen Composition

trefflichem Figurenbaue, edler Linienführung und ansprechender Farben

behandlung die Hand reicht. Kasimir v, Pochwalski, Alexander Goltz und

Leopold Horowitz stehen mit ihren Porträts hinter Fülöp Läszlo zurück,

dessen „Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst" — der deutsche Reichskanzler —

geistvolle Erfassung der ganzen Persönlichkeit erkennen lässt ; weniger glücklich

war er in den Bildnissen des Fürstenpaares Fürstenberg, die aber immer

noch neben dem einzigen Lenbach mit Ehren bestehen.

Die Plastik weist mehrere wirklich nennenswerte Werke auf. Wie

„Die Unbesiegbaren" von Theresa Feodorowna Ries in der Secession, so

erscheint im Künstlerhause „Der Schnitter" von Aug. Hudler in München

im Bannkreise der Auffassung Constantin Meuniers ; der durchwegs in guten

Linien gehaltenen Gestalt ist der Zug wahrer Monumentalität eigen.

Dieselbe Meisterhand lassen drei in getöntem Gips gehaltene Büsten errathen.

Nicht nur durch die Persönlichkeit der Dargestellten, sondern auch durch die

Künstler selbst interessieren die Büsten der Königin Victoria von England

und des Malers Arnold Böcklin, erstere von der Hand des Engländers

Edward Onslow Ford, letztere von Filippo Cifaricllo. Ford versteht Weib

lichkeit und Majestät wirkungsvollst zu vereinigen, Cifariello seinem Böcklin-

kopfe etwas Visionäres zu geben. Jcf Lambcaux Marmorgruppe „Tie

Kämpfer" stößt ab; hier geht die Anspannung der Glieder, das Schwellen

der Muskeln schon theilweise über die Grenze des Zulässigen hinaus. Das

Monumentale streift hart ans Brutale heran. Auch die Gipsgruppe „Ge

rächt" befriedigt nicht ganz. Man ist seit der Sonderausstellung Lambeaux'

im letzten Winter an Besseres gewöhnt. Der Art des Brüsseler Meisters

nähert sich Matthias Gasteiger's Grnppe „Hercules und Antöus". Maison's

Herolde und Kaiser Otto I., die für einen ganz anderen Standpunkt berechnet

sind, können eigentlich nicht nach Gebür zur Geltung kommen. Ehrliches

Streben, das noch nicht aller Schwierigkeiten Herr geworden, tritt auch bei

Jacob Gruber's „Verschütteten Bergknappen" zutage; es ist der Zuerkennung

des Reichelpreises vollkommen würdig.

Die Architektur ist im Künstlerhause etwas reicher als in der Secession

vertreten. Nächst Franz Freiherrn von Kraus und Joseph Tölk begrüßen

uns Hermann Giesel und der Münchener Georg Hauberrisser sowie der

rührig aufstrebende Anton Weber.

Wenn man sich beim Durchschreiten der Säle des Künstlerhauses auch

nicht verhehlt, dass manches ausgestellte Werk mehr den Genuss behindert
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als fördert und nach seiner Mittelmäßigkeit eher Ablehnung als Aufnahme

verdient hätte, so wird man doch immer noch zugeben müssen, dass die

Mehrzahl der Ausstellungsobjekte genug des Schönen und Erfreulichen biete,

um mehrmaligen Besuch voll zu lohnen. Ein nicht unbeträchtlicher Theil

der Aussteller wird mit Befriedigung auch auf den materiellen Erfolg beider

Ausstellungen zurückblicken, in welchen eine ganz stattliche Zahl von Verkäufen

verzeichnet wurde.

Ein künstlerisches Ereignis besonderer Art war die Uhde-Ausstellung

bei Miethke, welche Gelegenheit bot, in das Wesen der Malerei Uhdc's an

der Hand einer größeren Sammlung feiner Werke einzudringen. Sie sind

nicht leicht zu genießen, stoßen durch Härte und Trockenheit der Farbe zuerst

etwas ab, zeigen aber bei tieferem Versenken in ihren Inhalt und ihre

Darstellungsweise ein überaus ernstes Wollen und ein weit über dem All

täglichen stehendes Können. Für Uhde ist die Religion Herzenssache, der er

sich gläubigtreu hingibt. Man darf dabei allerdings nicht mit ihm rechten,

ob feine Typen der Kirchlichkeit streng entsprechen. Sie sind zunächst menschlich

echt; aber bei dem Herrn selbst wird die hehrste Menschlichkeit immer durch

den Zug des Göttlichen verklärt. Dieser Unterschied kommt vielleicht am

trefflichsten bei „Christus und Nikodemus" zur Geltung, dessen seelenvolle

Hingebung an das Wort Christi großartig dargestellt ist. Auch das für

das kunsthistorische Hofmuseum angekaufte „Weib, warum weinest Du?"

stimmt das Motiv menschlich liebreicher. Die „Predigt am See" überragt

die „Würflcr um den Rock Christi" ; wie fein ist z. B. der im Kahne

sitzende Fischer beobachtet, der dem Herrn den Rücken kehrt und ganz wider

Willen seiner liebreichen Heilsredc lauschen muss, welcher sein Herz sich

immer mehr hingibt. Große Auffassung durchdringt die „Grablegung Christi",

menschliche Mildthätigkeit edelster Art die „Krankenheilung". In einzelnen

Pastellzeichnungen wie „Kinder im Walde" oder „Frühlingstag" lernt man

den Coloristen Uhde von einer anziehenderen Seite kennen. Das menschliche

Herz mit seinem Leide wie mit seinem Frohsinn liegt vor ihm offen; eine

ganze Tragödie spricht aus dem „Verlassen", Lebensfreude eines Franz Hals aus

dem „Manne" und dem „Weibe mit Stcinkrng". Wie köstlich ist der „Abschied

vom Vaterhaus" mit der treubeglcitcndcn Elternsorgc, mit dem Hündchen, das

sich vom Lieblinge des Hauses nicht trennen kann! Die in der Secession

ausgestellten Uhdc-Werke „Flucht nach Ägypten" und „Abschied des Tobias"

finden in der Uhde-Ausstellung an Behandlung gleicher oder ähnlicher Motive

ihre Ergänzung, welche zeigt, wie lange derselbe Vorwurf das Interesse des

Meisters an sich fesselte und wie er allmählich ausreifte. Wo immer Uhdc's

Collcction einem größeren Publicum zugänglich sein wird, wird sie froh will-

Tie Kultur. I, Jahrg. >!. und 7. Heft. <Z9«0.) 34
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kommen geheißen werden und das Verständnis für eine hohe und ernste

Kunst erfolgreich vertiefen helfen.

Das österreichische Museum öffnete seine Räume einer interessanten

Medaillen-Ausstellung, welche die Aufmerksamkeit auf einen einst überaus

blühenden Kunstzweig und seine heutigen hinter der Vergangenheit nicht

zurückstehenden Leistungen hinlenkte. Die Arbeiten Tautenhayn's, Anton

Scharff's und Stephan Schwartz' bestanden in höchsten Ehren neben Pons-

carme, Charpentier, Chaplain, Roty, Vermon, dem Belgier Paul Dubois.

Unter dem Einflüsse der Franzosen entwickeln sich Peter Breithut und Tanten-

Hayn ^un., mehr Selbständigkeit bethätigen F. Pawlik und Rudolf Marschall.

Auch der in London schaffende Österreicher Emil Fuchs kam in seiner Eigen

art gut zur Geltung. Was derzeit die Wiener Medaillen- und Plaquetten-

kunst leistet, hält zum Theil den Vergleich mit dem Besten aus, zum Theil

berechtigt es zu schönen Hoffnungen für die nächste Zukunft. An derselben Aus

stellungsstätte bot die Gesellschaft der Kunstfreunde eine Ausstellung

von Arbeiten ans Dilettantenkreisen, aus denen unendlich viel Liebe zu Kunst

und Natur, die innige Hingabe an beide sprach. Sind es auch keine besonders

hervorragenden Schöpfungen, so zeigten sie doch viel künstlerischen Ernst und

manch erfreuliche Talentprobe, welche gewiss manchen der ehemaligen Lehrer,

wie Darnaut, Hoffmann, Schulmeister, befriedigt haben mag. Außerdem

muss man es principicll mit Befriedigung begrüßen, dass diese kunstfreund

lichen Kreise sich mit dem, was sie können, vor die Öffentlichkeit wagen.

Denn man gewinnt die Überzeugung, dass noch mehr Kunstliebe in unserem

Publicum steckt, als man gewöhnlich annimmt. Aus einem gesunden, ernster

Kunstübung selbst nahestehenden Dilettantismus kann sich, wenn er in richtige

Bahnen gelenkt wird, auch wirkliche Kunstfördernng entwickeln, die belebt

und befruchtet.

Der Kunstsalon Pisko brachte außer einer Wiesinger-Florian-Ausstcllung

die „Ausstellung der Kunstnerforeningen", welche die nähere Be

kanntschaft mit Werken dänischer Kunst vermittelte. Tie „Graphische

Lehr- und Versuchsanstalt" hat unter Eder's bewährter Leitung für

die Weltausstellung in Paris eine Anzahl ganz vorzüglicher Arbeiten geliefert,

die zweifellos auch vor einem Weltpublicum viel Beifall finden und dem

Institute wie seinem unermüdlichen Vorstande zur Ehre gereichen werden.

Der „Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" danken wir

mehrere hochinteressante Pnblicationen. An erster Stelle sei der Stich nach

Holbein's Darmstädter Madonna genannt, von Sonnenleiter begonnen, von

Doris Raab vollendet. Die „Jahresmappe" berücksichtigt in vortrefflicher

Auswahl die modernen Kunstbestrebungen, die auch in den letzten Heften
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"der „Graphischen Künste" würdig zum Worte kommen. Der eben ausge

gebene Katalog der Gemäldegalerie der k. k. Akademie der

bildenden Künste, dessen zweite Auflage Jos. Dernjaö und Ed, Gerisch

mit viel Umsicht und großer Mühe besorgt haben, kommt einem ausge

sprochenen Bedürfnisse entgegen und wird das Studium der heute noch viel

zu wenig beachteten Sammlung wesentlich fördern. Frimmel's „Geschichte

der Wiener Gemäldesammlungen" schreitet dank der staunenswerten

Arbeitsfrische des für seinen Stoff begeisterten Verfassers rüstig vorwärts

und lüsst immer mehr erkennen, wie viel noch auf diesem bisher ziemlich

unbebauten Gebiete zu leisten ist>

Von größeren Vortragsunternehmungen seien die vier Vortragscyklen

genannt, zu welchen die Direktion des Österreichischen Museums die

besten Kreise des kunstsinnigen Publicums der Residenz zu vereinigen verstand ;

die Berücksichtigung der modernen kunstgewerblichen Bestrebungen Deutsch

lands und Öfterreichs, mittelalterlicher und kirchlicher Kunst sowie der

österreichischen Malerei im 19. Jahrhunderte brachte anziehende Abwechslung

in die Sache.

Ein weit aussehendes Projcct, welches voraussichtlich die Kunst der

Gegenwart in hohem Grade fördern wird, hat durch die Stellungnahme des

Kunstrathes bereits festere Formen anzunehmen begonnen. Derselbe sprach sich

in seiner Sitzung am 12. Mai für die Errichtung einer modernen

Galerie aus, für deren Bau Oberbaurath Otto Wagner ein von ihm aus

gearbeitetes Project vorlegte, und betraute ein Sondercomite mit der Er

wägung und Einleitung der zur Verwirklichung des Planes erforderlichen

Schritte. Der neuen Sammlung wurden bereits mehrere Kunstwerke gewidmet,

fo von der Secession, die aus ihrer graphischen Ausstellung für die Galerie

mehrere Erwerbungen machte, oder von Dr. Richard Dräsche Freiherrn v, Wartin

berg, der die Judith mit dem Holoferneshaupte, eine Arbeit des Münchencr

Bildhauers Hermann Hahn, zu gleichem Zwecke spendete. Auch die Angelegen

heit der Wandermuseen ist aus dem Stadium der Vorberathungen in das

der ersten Vorbereitungen hinausgerückt und kann einmal wohl weiten Kreisen

der Bevölkerung, die fernab von Mittelpunkten des Kunstschaffens leben,

eine reiche Quelle künstlerischer Anregung werden.

Von principieller Wichtigkeit ist die Annahme zweier dem Kunstrathe

vorgelegter Resolutionen. Derselbe erklärte in der eben erwähnten Sitzung

die Schaffung eines im Verbände des Unterrichtsministeriums stehenden eigenen

K u n st a m t e s mit constanter Leitung im Interesse der vaterländischen Kunst

für geboten und dringlich. Diese Centralstelle hätte alle Agenden der Staats

verwaltung, welche die Kunst betreffen, in sich zu vereinigen und mit den

34*
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Behörden des a, h. Hofes, insofern dieselben mit der Kunstpflege befasst

erscheinen, die wünschenswerte Fühlung zu erhalten. In der zweiten Resolution

bezeichnete der Kunstrath den Mangel an Durchführung von staatlichen

Monumentalbauten, die Unterbringung von Ämtern hoher Behörden in Mieth-

objecten und die Durchführung öffentlicher Bauten durch Nichtkünftler als

eine schwere Schädigung heimatlicher Kunst und des staatlichen Ansehens.

Werden aus diesen Gedanken im Laufe der Zeit die praktischen Folgerungen

gezogen, so kann sich daraus für unser einheimisches Kunstleben ein fester,

in Zeiten des Werdens und Überganges doppelt nothwendiger Rückhalt und

eine Fülle neuer Aufträge ergeben, an deren Ausführung unsere Künstler

im edelsten Wettteifer zu immer höherer Reife und Geltendmachung ihrer

Eigenart fortschreiten werden.

Die Installierung der Abtheilung für österreichische Kunst

auf der Pariser Weltausstellung hat nach den meisten der vor

liegenden Nachrichten viel Beifall und die reiche Anerkennung der Kritik und

der zahlreichen fremdländischen Künstler gefunden; möge sie im Wettbewerbe

aller Völker zu Ehren und voller Geltung bringen, was die Besten aus

Österreichs Kiinstlerschar leisten !

Eine eben aus Paris einlangende Meldung berichtet von dem Beginne

der Versteigerung der Kunstsammlung des Wiener Großindustriellen Eugen

Miller von Aichholz im Kunstsalon Petit. Mit ihr verliert die Kaiser

stadt an der Donau eine Privatsammlung von weithin reichendem Rufe, die mit

viel Geschmack angelegt war und manch kostbares Stück besaß, wofür auch

die am ersten Versteigerungstage erzielten Preise sprechen. Denn eine Büste

des Dichters Pietro Aretino von Antonio Pollajuolo brachte es auf »7.000 Frcs.,

eine zehn Zoll hohe Adamsstatuette auf 21.000 Frcs. Auf dem Wiener Platze

selbst war der Kunstkauf bei Versteigerung mehrerer Privatsammlungen,

darunter auch jener Franz v. Jänners, ein lebhafter. Eine Auction, bei

welcher die Zahl der Besucher znr Kauflust in nahezu umgekehrtem Verhältnisse

stand, lenkte die Aufmerksamkeit vorübergehend wieder auf Diefenbach.

Dem Antiquitätenschwindel will ein vom Abg. Erb im Abgeordneten-

Hanse überreichter Antrag zu Leibe geh». Es wäre gewiss ebenso im

Interesse der Künstler wie des Kunstgewcrbestandes, einen entsprechenden Schutz

zu schaffen und, wo immer es angeht, mit aller Strenge jedem unlauteren

Gebaren Einhalt zu thun.

Dieser erste Versuch eines nun auf das Hauptsächlichste sich beschränkenden

Berichtes soll nicht schließen, ohne Nie. Dumba's zu gedenken, eines Mannes

dem die Förderung der österreichischen Kunst unendlich viel zu danken hat.

Sein unerwartet rascher Tod nahm unserer Künstlerschaft einen auch persönlich
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liebenswürdigen Auftraggeber, dem ganzen Wiener Kunstleben einen feinsinnigen

Gönner, der stets den Blick aufs Große gerichtet hielt und für wahre und

hohe Kunst nicht nur ein offenes Auge und Herz, sondern — was oft mehr

bedeutete — eine offene Hand hatte. Die Lücke, die sein Heimgang gelassen,

wird noch lange schmerzlich empfunden werden,

Dass die 100. Wiederkehr des Geburtstages Führich's nahezu

sang- und klanglos ins Land gehen konnte und eigentlich wohl auf die von der

Leo-Gesellschaft veranstaltete Feier beschränkt blieb, gibt deshalb zu denken,

weil unsere Zeit geradezu eine ausgesprochene Vorliebe für die Begehung

solcher Gedenktage bekundet. Hat sie bereits so weit vergessen, was die Kunst

dem deutschböhmischen Meister schuldet, oder ist ihr das Verständnis für das

Wesen seiner Schöpfungen verloren gegangen? Nimmt sie auch für sich das

Recht in Anspruch, ihre eigene Kunst zu haben und zu heben, so darf sie

doch nicht von dem Standpunkte aus, dass nur der Lebende Anspruch auf

Beachtung habe, alle Pietät gegen führende Meister der Vergangenheit,

besonders wenn sie an Ort und Stelle selbst viel auch heute noch Beachtens

wertes schufen, in einer Art modernen Götzendienstes rücksichtslos beiseite

schieben. Es kann eine andere Generation kommen, die den Aposteln der

Moderne gleichfalls die Gefolgschaft kündigen und die Berechtigung des

Anspruches auf weitere Beachtung versagen wird.

So hat es in den ersten Monaten des Jahres 1900, wie die eben gebotene

Übersicht lehrt, nicht an ein« Fülle erfreulicher Kunstanregnngen auf dem

so aufnahmsfreudigen Wiener Boden gefehlt. Gar manches lieh erkennen,

dass die vom Geiste der Gegenwart getragenen Bestrebungen bereits manche

Willkürlichkeiten und Auswüchse abgelegt haben und in ihrer Abklärung

fortgeschritten sind; neben ihnen weiß das wirklich gute Alte, dem es mir

auf das allzeit Giltige wahrer Kunst ankommt, sich immer noch mit Erfolg

zu behaupten. Hoffentlich führt ein die beiderseitigen, berechtigten Ansprüche

berücksichtigender Mittelweg wieder zur Einigung der derzeit noch auscinander-

strebenden Kräfte, die das gleiche Ziel der Knust nur mit verschiedenen

Mitteln zu erreichen suchen.

 



 

Die Kleine Fanny.

Eine Cousineiigeschichte von Laura Zttarholm.

I,

anchmal kommt sie mir noch in's Gedächtnis — wenn mich etwas sehr, sehr

weit zurückerinnert, an jene ersten unbewussten Jugendzeiten, für die man

noch nicht alt genug ist, damit sie einem wieder ganz gesellig und vertraut werden, wie

eine alltägliche Begleitung, in der man sich eingewohnt hat zu leben; und für die

man auch nicht mehr jung genug ist, um noch damit verbunden und eins zu sein,

unabgeschieden und ungespalten. Man vergisst nie gründlicher als in dem Alter,

wo alle Lebenskräfte sich auf das Jetzt concentrieren und wo man am intensivsten

im Augenblick lebt, — und doch nicht intensiv lebt, denn man ist einfach zu sehr

auf den Moment beschränkt. Und man kann nichts dafür, es ist keine freie Wahl;

man mochte es viel lieber anders haben. Aber die Außenwelt und die Umstände, an

denen man so unschuldig ist und über die man so wenig Macht hat wie ein neu

geborenes Kind, haben einen gefasst und man muss seinen Dienst thun, ob man auch

manchmal so müde ist, dass man zu sich selbst sagt: nun kann ich nicht mehr! Es

gibt kein Stillstehen, man muss können. Es gibt kein Ausruhen, es gibt kein

Sichsammeln im Zurückschauen,

Aber manchmal taucht, während das Triebrad schnurrt, etwas auf, das einen

taub macht gegen seinen Lärm, das alles um einen herum wegwischt und auslöscht

und einen weit dahin zurückversetzt, wo man sich so sehnte, herauszukommen aus

dem Stillstand, wie jetzt aus dem schnurrenden Triebrad.

Was dieses etwas ist, das wie ein Schwamm über die ganze Tafel der

Gegenwart fährt? Es kann allerlei sein, — ein Laut, ein Klang, ein Gesicht, das

auf der Straße an einem vorüberstreicht und eine Ähnlichkeit wachruft, eine Er

innerung auslöst, eine Person lebendig macht, die wir längst vergessen glaubten.

Aber die sind doch nicht die starken, wesentlich auf das Gedächtnis wirkenden Ein»

drücke, wenigstens nicht für mich. Wo die Wirkung ganz intensiv, ganz spontan

und so unmittelbar einschneidend ist, dass sie wie eine Bision wirkt, da kommt

sie durch den Geruch, Die Nuance eines Duftes kann mich um zwanzig und mehr

Jahre in ein ganz bestimmtes Milieu zurückversetzen, an ganz bestimmte Vorgänge

und Ereignisse erinnern, von denen ich längst jede Ahnung verloren. Der Geruch

löst sich aus — und das Bild ist da.

Ich begreife nicht, wie man einen Menschen lieben kann, der einem nicht an>

genehm riecht. Es ist keineswegs genug, dass er einem nicht unangenehm riecht, —

der indifferente Geruch steht schon auf einer bedenklichen Grenze, — Gleichartigkeit
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kann leicht zur Aversion werden. Nein, er muss einem einfach angenehm riechen, so

dass man seine Atmosphäre nicht entbehren möchte, wie man einen Wohlgeruch nicht

gern entschwinden läfst. Um auf das Moralgebiet überzugehen und gleich einen

niiblichen Wink an diese allgemeine Betrachtung zu knüpfen: wenn die jungen

Männer und Mädchen, die sich heiraten wollen, einmal lieber ihrer Nase als ihren

Augen vertrauen und Acht daraus geben möchten, was dies gewöhnlich nur auf seine

Form geschätzte Organ ihnen zuflüstert, — es würde viel iveniger missglückte Ehen,

missrathene Kinder und verzankte Eheleute geben, als man gegenwärtig in allen

Standen, Classen, Racen und Confessionen findet.

Es war wohl ein Duft, der sie mir wieder in s Gedächtnis zurückrief. Vielleicht

der Duft von verbranntem Tannenreisig und verkohlenden Tannenzapfen, in den,

wenn das Harz zu schmelzen anfängt, jene unbeschreibliche Nuance hineinkommt, die

mich dann sofort an frisch Uber verkohlendem Tannenreisig geräucherte „Brätlinge"

«rinnert, gegen die nach meinem Dafürhalten Kieler Sprotten gar nichts sind. Denn

Kieler Sprotten kriegt man nur kalt, in Holzkästchen, und die habe ich als Kind nie

gegessen, weil ich sie gar nicht kannte, aber Brätlinge, die holte ich mir warm, mit

Schlangenkraut zugedeckt und mit grobem Salz bestreut, aus den Räucherhütten bei

den Bauern, Wenn aus den kleinen, schwarzen, mit grünem Moos bedeckten Hüttchen

am Fichtenwald hinter der weißen Düne der Rauch ausstieg, bläulich und wundervoll

duftend, dann wusste ich, es war Zeit, und wanderte auf ihn zu. Und dabei

wanderte sie vielleicht zum ersten Mal neben mir — die kleine Fanny.

Neulich roch ich diesen Duft von brennenden Tannenreisern in einer Straße,

durch die ich gieng, in den von den weißen Dünen des Riga'schen Busen ziemlich

weit abgelegenen Stadt München. Da tauchle sie vor mir auf, die viele Jahre

lang vergessene kleine Fanny.

Und da fiel es mir ein und fiel es mir aufs Herz, als ob ich das jetzt eben

erst gehört und gar nicht früher gewusst hätte, dass sie todt ist, die kleine Fanny.

Sie war eine entfernte Verwandte, wenn man das so nennen kann, — denn

es war keine Blutsverwandschaft, nur eine angeheiratete, durch den Schwager von

einer Tante, Und man hat eigentlich schon genug zu thun, wenn man nur Ordnung

und Überblick über seine Blutsverwandtschaft halten will, wobei man sich noch nicht

einmal nach der Spindelseite zu verflüchtigen braucht, es ist einfach genug, wenn

man sich an den Vaternamen hält und da, bei erwachendem Interesse für die

Genealogie, den Verzweigungen nachspürt. So etwas fällt einem in der Jugend

gar nicht ein, da beeilt man sich nur, alles zu vergessen, was die gulen Eltern,

Tanten und Onkeln einem erzählt und unter sich besprochen haben. Aber wie gesagt :

hier ein Duft und dort ein Gesicht und da eine Zeitungsnotiz und es sammelt sich

alles so nach und nach wieder im Gedächtnis. Eine Person mit gesunden Jnstincten

hält natürlich zuerst darauf, ihren eigenen Namen zu Ansehen zu bringen, ehe sie

sich nach dem Ansehen ihrer Verwandten umschaut und es controlliert. So war ich

von meinem ersten Versuch mit dem Namen Marholm an, den ich mir selbst zugelegt,

da mein Vater seinen Familiennamen nicht an meine jugendlichen Schreibereien

riskieren wollte, darauf bedacht, diesen Namen mit Ehren und einigem Ansehen

zu führen. Es ist nun zmeiundzwanzig Jahre her, dass ich ihn zuerst annahm; ich

glaube, ich habe ihn mit Ehren und nicht ganz ohne Ansehen geführt. Aber eines

Tages tritt dann endlich auch der Umstand ein, der einen an den hnlbvergessenen
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Vatersnamen erinnert — und sei dieser Unistand auch nur der Geruch eines

getheerten Taues.

Es kann aber auch eine Zeitungsnotiz sein. So eine Notiz an und für sich

ist auch noch nichts : über wieviel hundert Zeitungsnotizen lesen wir nicht hinweg,

selbst wenn sie uns ganz interessante Aufschlüsse geben könnten oder uns selbst direct

oder indirect berühren. Der Leitungsdraht in unser Bemusstsein tritt eben nicht in

Function, Aber man riecht dabei zufällig irgend etwas, was die Erinnerung aus»

löst und gleich functioniert die Leitung,

Man hat herkömmlicher Weise immer zumeist die Blinden bedauert, deren

Zahl doch verhältnismäßig recht klein ist. Wie viel zahlreicher sind aber die Menschen,

die nicht riechen können, oder die nur ungenügend riechen können. Sie sind in

vielen Fällen noch viel hilfloser, Sie sehen, sie hören, sie fühlen, — aber sie riechen

nicht, — was für Sinnestäuschungen, was für verhängnisvolle Jrrthümer kann

das für die anderen Organe und die ganze Basis, auf die ein Mensch sein Leben

aufbaut, nicht nach sich ziehen ! Eine inwendig verstopfte oder verkümmerte Nase. —

das ist einfach und nicht bloß unter den Thieren — das Fatum.

Die Familie, von der ich abstamme, hat keine schöngeformten Nasen. Der

Familienname ist Mohr und der Familientypus ist auch gemildert mohrenhaft,

was die Vermuthung aufkommen lässt, dass vor Jahrhunderten einmal ein Mohr

der Gründer des Geschlechtes gewesen. Meines Vaters Vater war Apotheker in

Nvkjöbing auf Falster und vererbte den Familientypus in gerader Linie auf mich.

Meiner Mutter Vater war ein Bergmannssohn aus Clausthal am Harz namens

Andreas Röder und in meiner Kindheit wurde in Familien und Bekanntenkreisen

viel von den „Röder'schen Nasen" gesprochen, weil sie so difficil gegen unangenehme

Gerüche waren und eine besondere, Fähigkeit besaßen, auch die schwächsten Nuancen

übler Gerüche und die zartesten entschwindenden Unlustdüfte aufzuspüren uud genau

nach Entstehung, Beschaffenheit und etwaiger Zusammensetzung zu classificieren. Diese

unangenehm scharforganisierten Röder'schen Nasen waren gar nicht beliebt und das

hatte wieder zur Folge, dass sich dieser Sinn noch verschärfte, so dass ich mir das

Erinnerungsbild meiner Mutter nicht leicht ohne gerümpfte Nase vergegenwärtigen

kann. I» ihrem Alter nahm doch dieser Sinn ab, was auch auf ihren Umgang

eine nachtheilige Wirkung hatte, so dass sich Leute bei ihr einschlichen, denen sie

früher gleich ihren unersreulichen „Seelenduft" angemerkt hätte. Vielleicht lebte sie

»och, wenn sie bis in ihr Alter ungeschwächt scharf hätte riechen können.

So gieng ich eines Tags daher in der Binnenstadt München und roch durch

irgend eine Thüröffnung den seltencn Duft eines getheerten Taus, Und im selben

Moment stand mir eine Scene aus meiner Kindheit vor Augen, wo ich als kleines

Mädel mit den Masern zu Bett lag, während ein großer, schwerer, breiter Mann mit

einem gutmüthigen Mohrengesichte neben meinem Vater vor meinem Bett stand und

sich mit ihm in einer fremden Sprache unterhielt.

Das war der Mohr aus Bergen.

Der Mohr aus Bergen war Reepschläger, d. h. er machte Stricke, Taue,

Bindfaden und dergleichen, womit man Schiffe auftakelt und woran lebensmüde

oder in eine unangenehme Lage gerathene Menschen sich aufhängen können. Er war

den weiten Seeweg von der Handelsstadt Bergen zur Handelsstadt Riga gereist, um
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meinen Vater zu besuchen, der sein leiblicher Vetter war. Sein Bruder war der

große Mohr von Bergen, der Chef des Handelshauses Mohr in Bergen, und dessen

Sohn hat nun in den letzten Jahren zu wiederholten Malen die Ehre und Aus.

Zeichnung gehabt, den Besuch des deutschen Kaisers bei dessen Nordlandsfahrten zu

empfangen und ihn als deutscher Consul in seinem Hause zu bewirten.

Solche Verwandte zu haben, wenn man sich selbst einen ganz angesehenen

und ziemlich weit verbreiteten Namen erworben hat, das ist doch eigentlich gar keine

Kleinigkeit,

Die Mohr's waren Generationen lang Apotheker oder Kaufleute. Der erste

Mohr im Norden, Stammvater der Apothekerlinie, von der mein Vater stammt, der

als jüngerer Sohn freilich nicht Apotheker, sondern Schiffscapitain wurde, kam vor

mehr als hundert Jahren vom Rhein als Apotheker nach Nvkjöbing in Dänemark

und das Geschlecht verzweigte sich dann in das dänische, das noch in Kopenhagen

floriert, und das so hoch ausgezeichnete norwegische in Bergen. Mein Vater und

ein Bruder, der auch ein Handelshaus gründete, wanderten nach Riga aus. Und

siehe, eines Tages erzählte mir Msg. Baumgarten, der das doch wissen muss, am

Rhein blühe noch heute die Familie Mohr und am Marktplatz in Coblenz sei noch

heute ein Mohr der Inhaber der Apotheke und das ganze Geschlecht sei katholisch.

Da begriff ich, warum mir die Conversion so leicht gefallen war. Es war

einfach die Rückkehr zu einer alten Gewöhnung. Alle Mohren waren von altersher

katholisch gewesen und erst der nach Norden ausgewanderte Zweig hatte das aus

Opportunitätsgründen abgelegt.

Und die Röders, — das Bergmannsgeschlecht aus dem Clausthal ? Die Claus»

thaler Bergleute sollen einmal aus Oberdeutschland eingewandert sein. Über sie bin

ich sehr schlecht unterrichtet. Aber soviel ist sicher — als mein Großvater im Sterben

lag, ließ meine Mutter in der kleinen katholischen Kirche in Riga, die eigentlich nur

aus einer polnischen Gemeinde bestand, eine Messe lesen. Eine sonderbare Handlung

in dem streng protestantisch'indifferenten Riga. Waren am Ende sogar die „Röder'schen"

Nasen von Haus aus katholisch ?

Das Messe lesen lassen kam doch nur dies eine Mal vor. Die Frage,

ob die „Röder'schen Nasen" ursprünglich katholisch waren, bleibt daher eine offene,

ganz sicher aber ist es, dass sie in nicht unbedeutendem Grade kritische Nasen

waren. Diese angeborene Gabe der Kritik übten sie zuvörderst in ihrer nächsten

Umgebung und zwar in der genauen Abwägung der verwandtschaftlichen Grade

und Würdigkeiten. Die beiden Junggesellen Mohr, deren einen meine Mutter

heiratete, bedeuteten in ihren Augen nicht viel, denn es waren keine Rigenser,

oder „Rijenser", wie man auf gut rigisch in einem leichten Anklang an den preußischen

Dialect sagte. Diesen Anklang muss man doch nicht so auffassen, als ob man damals

das Preußenthum liebte. Im Gegentheil, man kannte es nur als Äpfelhändler, als

Wirte und Mädchen in den „Häusern nn der Wiese" und in anderen discreten und

aus schreiende Zungenfertigkeit angewiesenen Existenzen, „Er ist ein Preiß'" war

ein bedenkliches Wort, — nach dem Kriege von änderte sich ja das mit

vielem anderen,

Wirklich angenehm dufteten für die „Röder'schen Nasen" nur die alten und

eingeborenen Familien, zu denen man doch zu seinem stillen Leidwesen nicht gehörte.

Freilich war man auch nicht erste Generation; der Vater bereits war jung einge
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wandert. Dagegen wäre es wünschenswert gewesen, dass er es zu einer höheren

Lebensstellung denn zum Schornsteinsegermeister gebracht hätte, wenn er auch nach

der damaligen Zunftordnung dabei der erste der Stadt war. Auch verheiratet hatte

man sich nicht so, wie es der eigenen Würde und einer geborenen „Rijenserin"

entsprechend mar ; mein Vater war bloß ein „Ausländer" und meine Tante mütter

licherseits kränkte sich immer darüber, dass ihr Gatte nur eine Destillation für Liqueure

und Getränke hatte, denn damals und in Riga konnte man dasür noch nicht wie

der selige Gilka Commerzienrath werden.

II,

In dem Hause dieser Tante erschien zuweilen ein kleines Mädchen von großer

Schönheit unter einer großen Schar von Geschwistern, von denen ein paar schwach»

sinnig und die übrigen normales Mittelmaß waren. Den „Röder'schen Nasen" roch

die ganze Familie nicht recht gut, denn sie war sowohl eingewandert wie angeheiratet,

wenn sie auch nicht weiter als aus Kronstadt gekommen war. Aber das war es

eben — Kronstadt war nicht mehr „unser Land", es hatte gar keinen Sinn, von

dorther nach Riga zu kommen. Es fehlte für die „einjeborenen Rijenser" einfach die

rstiu 8ukKciens für diese Handlungsweise.

Das kleine schöne Mädchen hatte einen großen eleganten Vater, über dessen

„Seelendust" die Röder'schen Nasen nicht recht in's Reine kommen konnten. Da es

ausschließlich die weiblichen Nase» der Familie waren, die für ihren feinen Geruchs»

sinn berühmt und wegen ihres kritischen Unterscheidungsvermögens gefürchtet

waren, so blieben sie, jedenfalls in der jüngeren und leichtsinnigeren Linie, von dem

„vortheilhaften Äußeren" des kinderreichen Vaters nicht unbestochen, und eine kleine

Curmacherei entspann sich, die nur wieder dieser Kinderreichthum durch unangenehme

Nebendüfte beeinträchtigte. Die Gattin des eleganten Vaters kam dabei als ein kleines

allzufleißiges Huhn gar nicht in Betracht. Aber bald hatten die feinen schwesterlichen

Nasen es heraus, dass der schöne Kindervater „auf unsicheren Füßen stand". Daraus

schlössen sie, worin ihnen auch die Erfahrung recht gab, dass er mit Cautionen

und anderen Unvorsichtigkeiten seinen destillierenden Bruder in seine eigene frag/

würdige Existenz verwickeln könne, und aus dieser richtigen Voraussicht löste sich als

sactisches und „psychologisch interessantes" Resultat (wie man in belesenen Riga'ichen

Kaffeekränzchen sagte) eine ausgesprochene und unüberwindliche Abneigung gegen

seine Kinderschar aus.

Als ich mit dem kleinen schönen Mädchen zum ersten Mal „Freundin" wurde,

war es „am Strande". Dort lebte alles, was Röder hieß, und zahlreich war es

nicht, mit Ehemännern und Nachkommenschaft jeden Sommer einträchtig in demselben

Strandhause, dessen Veranda an der Außenseite eine Laube von blühenden Hortensien

bildete. Die kleine Fanny wurde von ihrem Vater hingebracht und dortgclassen.

Sie bot mir gleich aus einer großen Düte mit Himbeerbonbons zu naschen an, die

schon fast leer und in ihrer Tasche gut durchgewärmt worden war. Ich half ihr

dafür am Abend auf zwei zusammengeschobenen Lehnstiihlen, die mit Kiffen und

Unterpsühl aufgepolstert waren, zu Bette gehen, und es war keine Kleinigkeit, sich

da hineinzulegen, oben die Stühle auseinanderzuschieben und zwischen ihnen durch»

zusallen. Bettstellen gab es nicht viele draußen ; man schlies aus Rahmen, die auf Holz»

pflöcken ruhten, auf zusammengeschobenen Stühlen, im Sophakaste», auf dem abgehobenen

Sophapolster u. s. w. Es war doch wunderschön, denn man war auf dem Lande!
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Das Haus lag — in einer langen Reihe mit anderen Häusern — im schmalen

Waldstreifen, den die Düne hinten und die Aa vorn begrenzten. Die Küche lag —

ein kleines hölzernes Häuschen — ein gut Stück vom Wohnhause entfernt und ein

Brettersteg führte, an einigen Flieder- und Vogelbecrbäumen vorüber, dorthin. Da

konnte man dann schön hin und her laufen und helfen, wenn es regnete, die

dampfenden Speisen in möglichster Geschwindigkeit auf die Veranda, wo gegessen

wurde, zu befördern. Und gegessen wurde gründlich und häusig, — an den Sonn»

und Festtagen that man eigentlich gar nichts anderes als essen. Hinter der Küche

sieng schon gleich der Dünensand an, und war man auf die Höhe der Düne durch

den tiefen Sand gewatet, so lag vor einem das Meer, unendlich und hellblau, ohne

andere Grenzen als die Horizontlinie, an der, kaum unterscheidbar, die Segel der

Schiffe dahinzogen, die nach der Bolderaa hineinwollten, dem Vorhafen von Riga.

Da standen die kleine Fanny und ich und überlegten, ob das Schiff meines Vaters

auch mit darunter war, wenn er heimerwartet wurde. Und dazu war die Luft voll

von dem schweren harzigen Duft der in der Sonnenglut schwitzenden Tannen und

dem scharsen feuchten Geruch des braunen ausgespülten Seetangs, und mir liefen

hinunter und suchten Muscheln an der feuchten Wassergrenze, bis wir von dem

leuchtenden Blau des Meeres und dem weißlichen Glanz des heißen Himmels und

dem gelben Glühen des Dünensandes, der wie Wüstensand leuchtete, müde und

schläfrig wurden und über die Anhöhe wieder zurückwatete», hinunter zur Küche

und über den Brettersteg an den rothen Vogelbeeren vorbei zum Hause rannten,

dass die Hühner kreischend aus dein Wege stoben, und erst wieder „auspusteten", als

der lange ruhige blaue Streifen der Aa vor uns lag.

Auf dieser Seite roch es ganz anders. Wie dustete der Boden so stark von

Haidekraut und „Strickbeeren" — wie man auf baltisch die Preihelbecrcn nannte —

dass man schon am srühen Morgen bei geschlossenen Fenstern von diesem wunder»

vollen Duft ebenso geweckt wurde wie von den gelben Ringen und Flecken, die die

Sonne auf den weißen Fenstervorhang malte und die in uns mit diesem Duft zu

einem ganz besonderen Gefühl des Behagens zusammenschmolzen. Über diesen duf>

tenden Boden die rothen, reifen Strickbeeren zum sofortigen Verspeisen abzupfend,

wanderten wir beide dann zur Au, nachdem uns der Kaffeeduft aus der Küche davon

überzeugt hatte, dass es nun bald fünf Uhr wäre und vie Dampfboote aus der Stadt,

mit den heimkehrenden Familienvätern und solchen, die es werden wollten, vorüber»

kommen würden. An dem hohen, abschüssigen, Tannen- und Fichten-bestandenen Ufer

der Au hatte jedes Haus seine eigene Bank, von wo dann und wann eine Verlobte

dem Tampfboot hoffnungsvoll zuwinkte, denn an sehr hellen Tagen ließen sich die

Passagiere auf demselben erkennen, obgleich der Strom breit war und die Kielsurche

sich in der Mitte befand. Gefühlsausbrüche mit wehenden Taschentüchern wurden

aber doch weder an Bräuten noch an Kindern gern gesehen, — Gefühle kamen

überhaupt unter den „Rijensern" nicht leicht anders als gezwungen und mit einem

Anflug von Unwahrscheinlichkeit zum Ausdruck.

Hatte dann das Tampfboot angelegt, — erst die „Communication", dann

die „Undine", mit der nur die feinen Leute fuhren, dann der „Vorwärts", der die

Markthändler nach Mitau weiterführte, — dann standen wir noch und sahen zu,

wie die von den Rädern aufgewühlten Wellen erst heftig und riffartig, dann zahmer

und schwächer am Ufer ausrollten, und warteten unterdessen, ob der Onkel auftauchen

würde. Wir Kinder waren angehalten, ihm dann glückselig entgegenzulaufen, unsere
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Händchen hinzuhalten und ihm alles Gepäck gewaltsam wegzuzerren, — lauter

Zärtlichkeitsbezeugungen, in denen die kleine sanfte Fanny es viel weiter gebracht

hatte als ich, — die mir aber beide gleich wenig liebten und die uns in dem

gutinüthigen Onkel lebenslang eine Person sehen ließen, der man soviel wie möglich

aus dem Wege gieng. Während wir so warteten, schauten wir dann über die Au

hinüber nach dem grünen Holm, auf den das Licht der Abendsonne herabzusinken

anfieng, so dass die Wiesen hellgrün aufleuchteten und die niedrigen Bauernhütten

sich scharf zeichneten. Ledige Pferde trabten wiehernd da umher und die rochen und

fleckigen Kühe grasten beschaulich.

Hinter dem Holm gieng ein Seitenarm der Au herum, dessen Wasser man

zuweilen aufblinken sah, und hinter dem Wasser zeichnete sich zackig und schwarz

die Horizontlinie mächtiger Wälder, über denen an besonders heißen Sommern eine

Rauchwolke lagerte, die abends roth leuchtete — und das bedeutete Waldbrand,

Kam der Onkel nicht, dann giengen die kleine Fanny und ich sehr viel munterer

wieder nach Hause zurück und tranken unsern „Strandkaffee" d.h. havarierter Kaffee,

der zum Verbrauch am Strande eingekauft wurde, aus hohen schmalen Strandtassen,

die sich nicht für die Stadt qualificierten und darum immer draußen gelassen wurden,

aßen Franzbröte und Wasserkringel mit Butter dazu und freuten uns still, dass

alles so schön war.

Solange die kleine Fanny da war. die als Gast nichts zu thun hatte, brauchte

ich weder im Zimmer zu sitzen und an dem ewigen baumwollenen Strumpf zu stricken,

dessen feine Nadeln von meinen vor Ungeduld schwitzenden Fingern rostig wurden,

noch holte mich meine Mutter in ihr Refugium in der Dachstube hinauf, „damit ich

bei ihr bliebe," was mir so herzbrechend schwer wurde, denn sie sperrte sich dort oft

ganze Tage lang bei dem schönsten Wetter ein, „um allein zu sein", und nähte dann

an Unterröcken oder sonstigen Kleidungsstücken mit solcher Gründlichkeit, dass es

später beim Uimnachen gar nicht aufzutrennen war „Ordnung" und „Gründlichkeit"

sollte ich bei solchen Seancen auch lernen und wenn ich dazu k«n entgegenkommendes

Gesicht machte, während drauhen die Vögel sangen, dann war ich kein „gutes Kind."

Die kleine Fanny verstand es viel besser als ich, mit Onkel», Tanten und

sogar mit meiner Mutter sertig zu werden. Sie sah alle mit ihren großen, schwer»

müthigen braunen Augen freundlich und bescheiden an, kam allen einschmeichelnd

entgegen, hatte keine Launen, keine Wünsche, zeigte keine Eigenthümlichkeiten und

machte keine Ansprüche, Als das schönste Kind unter ihren vielen Geschwistern war

sie von der Wiege ab verhätschelt worden, sie war der erklärte Liebling ihres eleganten

Vaters und der schöne Mann zeigte sich gern mit der schönen kleinen Tochter, die

selbstverständlich dazu auch immer die schönsten Kleider unter ihren vielen Geschwistern

erhielt. Alle Gäste, welche zu Besuch kamen wollten sie aus den Schoß nehmen

und die kleine Fanny saß aus allen Knien, immer gleich artig, immer gleich bescheiden

wie ein kleiner leichter Vogel mit feinen Knöchelchen und dünnen Flügelchen und

immer zugleich mit jener unbeschreiblichen graziösen und selbstzufriedenen Würde,

die einige Gattungen kleiner Mädchen und kleiner Vögel von Anfang an zu

haben pflegen.

Die kleine Fanny und ich geriethen einander nie in die Haare. Ich hatte

wohl ein ganz ausgeprägtes Gefühl davon, oais sie langweilig sei, aber das hatte

ich leider Gottes so ziemlich Allen meiner Umgebung gegenüber. Am besten gieng
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das noch zu Hause. In der Schule wurde es schon ärger. Lehrerinnen und Mit-

schülerinnen wurden mir nach kurzen psychologischen Studien ganz schrecklich lang

weilig und noch langmeiliger wurden mir die Kreise, in die ich später nach meinen

ersten litterarischen Versuchen die Ehre hatte zu kommen. Das nüchterne, trockene,

selbstzufriedene Colonistentemperament gieng weder mit dem Erbtheil des Mohren

bluts noch der Röderschen Nasen zusammen. Aber diese kleine Fanny war so fanst.

dass ihre Langweiligkeit eigentlich noch eine Charme mehr war. Wir sprachen fast

nie zusammen, denn wir hatten gar nichts mit einander zu sprechen, und auf meine

gelegentlichen Einfälle und Beobachtungen erwiderte die kleine Fanny gewöhnlich

nichts. Da sie aber auch ihren Beobachtungssinn hatte, so merkte sie, dass etwas

nicht war. wie es sein sollte. Und eines Tages, während ivir unter den Föhren im

Dünensand nach Glockenblumen suchten, schlug sie mir vor, wir sollten in einer

erfundenen Sprache mit einander sprechen und große Damen dabei spielen. Und

sie fieng gleich an, mit aufgeblähten Geberden, die sie einigen Schauspielerinnen

abgeguckt hatte, mit denen meine Tanten aus den Strandspaziergängen Complimente

ausgetauscht, ausländisch zu reden. Sie schnarrte und gurgelte dabei in Unverstand»

lichen Lauten, gestikulierte und spazierte und führte sich überhaupt mit großem Geschick

ganz „ausländisch" auf. „Ausländisch" aber war alles, was nicht streng „wie bei

uns" war. Denn die Rigenser und Rigenserinnen kannten und anerkannten nur

eine Sprache und Aussprache, die ihrige, und hatten ein sehr scharfes Ohr sür jede

Abweichung. Im Nachbarhaus wohnten Russen, und mit Mascha und Cola durfte»

wir manchmal spielen, wenn auch von beiden Seiten die Zurückhaltung zu groß war,

als dass ein Umgang hätte entstehen können. Aber wenn wir vom Spielen heim>

kamen mit einem russischen Accent in unserer Sprache, so wurde das ebenso strenge

gerügt wie Anläufe, „ausländisch" zu sprechen.

Morgens wurde in der See gebadet, abends wurde an der See spazieren

gegangen. Die „reiche Tante", wie sie genannt wurde, — « gleich ihr Gatte, der

Onkel, noch lange kein Gitta-Onkel war und die Stadt Riga später, um es auch

darin Berlin gleichzuthun, einen ganz anderen „Gitta" als Zierde erhielt, der es

zwar nicht zum Commerzienrath aber doch zum Consul brachte, — also die reiche

Tante nahm die kleine Fanny und meine Wenigkeit dann gerne mir. Die kleine

Fanny aus Gutinüthigkeit und weil ein so hübsches Kind jede kinderlose Frau kleidet,

— mich, weil ich eben „unser Kind" war, das Kind der gesammten Familie Röder,

die, zum Theil wegen Unverheiratetheit und zum Theil wegen Kinderlosigkeit, alle

süns Geschwister zusammen nur mich hatte».

Ich war darum in gewissem Sinne auch nicht weniger verhätschelt als die

kleine Fanny. Die „reiche Tante" putzte mich nach besten Krästen, lehrte mich Verschen

und das Einmaleins, sowie ein „nettes und einnehmendes Wesen", wogegen — ich

meine das letztere — ich doch bedeutend meine Borsten sträubte; und ein „nettes

und einnehmendes Wesen" nach dem Grundsatz der obligeanten Tante: „man muss

gegen Alle freundlich sein", ist vielleicht auch an, heutigen Tage noch nicht gerade

meine „Force". Weiter lehrte die Tante uns beide in der See baden ohne zu schreien

und davonzulaufen und nach den, Bade uns im weißen Sande einzugraben und da

hübsch still zu liegen, so dass wir gar nichts anderes zu betrachten hatten als ihre

goldenen Armbänder, mit denen sie immer badete und mit denen zusammen sie ihre

wohlgebauten Glieder dann auch im Sande vergrub. Hatten wir und sie uns nach

einem gründlichen Sand und Sonnenbade dann endlich angekleidet, so aßen wir
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Schnitten von mitgebrachtem „Süßsauerbrot" mit Butter und frischgeräucherten

„Strömlingen", die ganz was anders Feines sind als „Kieler Bücklinge", und giengen

in dem meist sich um Mittag erhebenden leichten Wind mit bloßen Füßen neben ihr

jm Sande spazieren. Zu Hause angekommen, stand der Mittagstisch gedeckt und nach

dem Mittagsessen — während der brütenden Schwüle zwischen 1 und 3 Uhr —

verschwand die Tante in ihrem Schlafzimmer und auch die übrigen Hausbewohner

versanken in Schlummer.

In dieser Zeit, wo sich Niemand um uns kümmerte, entschwand auch die

kleine Fanny mir gewöhnlich. Ich hatte dann keine Zeit für sie. Ich verspürte nach

so vielen körperlichen Genüssen dann das Bedürfnis nach geistiger Nahrung und

machte mich über die Leihbibliotheklectüre der Tante her. Jene» Zeiten verdanke ich

meine erste Bekanntschaft mit der deutschen Litteratur: >ch las oder — salls die

Stunden der Einsamkeit dazu nicht reichten — naschte so nach und nach „Die Ritter

vom Geist", deren Schwulst ich langweilig fand, den „Zauberer von Rom", der

mich schon mehr interessierte, und „Die Söhne Pestalozzi's", deren Caspar Hauser'sches

Thema ich noch heute begrüble; den „Ewigen Juden" hinderte mich, meine Mutter

näher kennen zu lernen, die einmal srüher ausgeschlafen hatte als gewöhnlich und

dies Thema besonders gefährlich zu finden schien. Den „Faust" aber hatte sie auf

Wunsch meines Vaters zwischen alten türkischen Pfeifen, geräucherten halben Lämmern

und gewesenen Seemannsstieseln in der kellerhaft kalten „Handkammcr" in einer

Kiste eingeschlossen, wo ich nur ganz zufällig über ihn kam und beschloss, die haupt

sächlichsten Partien, wie Stücke vom Prolog und von der Scene im Himmel :c.

gleich auswendig zu lernen, — auch aus dem zweiten Theil eignete ich mir so

Mehreres an, — um ei» sür alle Mal im ungestörten Besitz des Wesentlichen zu sein.

So weckend hatten die „Verschen", die die Tante mich zu alle» Geburts- und Namens-

tagen der Familie einlernen und „aufsagen" ließ, aus meinen poetischen Sinn gewirkt.

Die kleine Fanny war vielleicht wirklich ein artigeres Kind als ich, — sie

hatte schwer lesen gelernt und las niemals aus eigenem Antriebe. Später, als junges

Mädchen, wenn ihr „Über Land und Meer" oder „Die Gartenlaube", die beide die

hauptsächlichste periodische Lectüre der Rigenserinnen bildeten, in die Hände kamen,

vertiefte sie sich gewöhnlich so gründlich in die erste Toiletlenbeschreibung, dass sie

gar keine Zeit und auch kein Interesse fand, sich mit den sonstigen Schicksalen der

Heldinnen zu beschäftigen. Und das war kein Zeichen von mangelnder Gewecktheir,

sondern der Ausdruck angeborener Begabung. Die kleine Fanny war von der Natur

ausersehen, nicht nur eine Schönheit, sonder» eine Kleider- und Putzmacherin ersten

Ranges zu iverden. Hätte jemand sie auf diesem Punkte wirklich verstanden und ge

fördert, sie lebte sicher heute noch,

Verständnis und Förderung waren nun aber nicht gerade das, was man

bei den „Rijensern" von allen Hecken hätte pflücken können. Dazu hielt man viel zu

sehr auf die „Standeswürde".

Am Abend setzte sich auch die jüngste und unverheiratete Tante in Bewegung.

Zum Sonnenuntergang giengen die „guten Familien" hinunter an de» Strand,

setzten sich vor die aus vier Bretterwänden und einem Dache zusammengezimmerten

Badehütten auf die Bank und sahen zu, wie die Sonne untergieng. Es gab da auch

Badehütten, die bloß aus zusammengeflochtenem Stroh — einfache Strohgarben.

zwischen die Stöcke als Querhölzer gesteckt waren — bestanden und vom Winde leicht
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umgeblasen wurden, Sie gehörten den Juden, die in Dubbeln Erlaubnis hatten

zu ivohnen, in Majorenhof und den anderen Strandorten aber nicht. Da wir uns

gerade auf der Grenze zwischen Duppeln und Majorenhof befanden, so hatten wir

noch den Anblick dieser lächerlichen gelben Hütten, von denen nach jedem Sturm

einige umgeweht und bei meist damit verbundenem Austreten der See andere weg

geschwemmt waren.

Die jüngste Tante nahm uns gerne mit, da sie es für eine unverheiratete

Dame passend fand, Kinder bei sich zu haben. Es schickte sich nicht, allein umzu

gehen, und Kinder waren, wenn man ausgieng, um sich den Hof machen zu lassen,

bedeutend angenehmere Ehrenwachen als Erwachsene.

Ich mar immer ganz glücklich, wenn ich die Sonne untergehen sehen konnte.

Ich konnte mich nicht sattsehen an der tiefen dunklen Gluth des gewaltigen rothen

Balles. Das bedeutete heiße Tage und dann waren die Abende drückend schwül.

Aber noch schöner mar es, wenn sie untergieng als ein einziger gelbleuchtender

Strahlenkranz, der sich über den ganzen Horizont und bis weit in die Föhienwälder

an den Dünenabhängen ausbreitete. War sie untergegangen, so schwammen an der

Horizontlinie leuchtende gelbe und rosenrothe langgestreckte Wolkenschiffe herauf und

die zogen zu glänzenden weihen Inseln, und da wusste ich, was Goethe gemeint

hatte mit den seligen Inseln und mein kleines Herz schmoll vor Sehnsucht, wegzu

kommen, dahin zu gehen, wo die Sonne untergieng und die leuchtenden Bote zu

den glänzend weißen Friedensinseln schifften. Denn dies Land, wo ich wanderte,

diesen Boden und diese Wälder und dies Meer und diese Dünen liebte ich sehr, —

aber die Mensche», die vor diesen Hütten sahen und gleichgiltig die Sonne unter

gehen sahen, und die „guten Familien", die hier mit so strengem Rangbewusstsein

spazieren giengen, dass meine Tante ganz aufgeblasen wurde, wenn einer der Söhne

aus den „alten" Familien in Abwesenheit seiner Schwestern ihr durch ein Hutziehen

zu verstehen gab, dass sie seit dem „Börsenball" seinem Gedächtnis nicht entschwunden

sei, — diese Menschen, an die konnte ich mich nicht gewöhnen.

Manchmal ärgerte sich meine Tante darüber und nannte mich einen „unaus

stehlichen Balg", während die kleine Fanny gelobt wurde als ei» „nettes und sreund-

liches Kind". Aber auch das Lob ihrer Schönheit und Freundlichkeit brachte die

kleine Fanny nicht aus dem Gleichgewicht. Sie gieng mit ihrem unerschütterlichen

stillen Selbstbewusstsein durch alle Lebensklippen und trübte nie ein Wässerchen.

Begegnete der Tante ein Herr, auf dessen „Auszeichnungen" sie Wert legte,

so blieb sie stehe», um sich von ihm „auszeichnen" zu lassen und den Neid ihrer

vorübergehenden Ballfreundinnen zu erregen. Sich von einem Herrn eine Strecke

begleiten zu lassen, schickte sich nicht, — es that es auch nicht leicht einer, denn er

hätte damit „ernste Absichten" vor einer großen Aufpassermenge declariert, die ein

zulösen gewesen wären ; und sich verloben, that Keiner, ohne dass „etwas zu erwarten

war", jedenfalls Keiner aus den „guten Familien".

Konnte die Tante uns so auf eine Biertelstunde entbehren, so liesen wir zu

den Boten und sahen zu, wie die Fischer sie zum Nachtsischen von der Düne in's

Wasser schoben. Da waren Männer, Weiber und Kinder dabei thätig, die Männer

in bis über die Knie aufgekrempten Hosen und bloßen Beinen, die Frauen in gleich-

salls bis über die Knie aufgebundenen Röcken und die Kinder mit den flachsweißen

Haaren und den hellblauen Augen natürlich ebenso. Das waren keine „deutschen

Leute" und darum kümmerte sich Niemand um sie und sie verhielten sich auch so
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still und unsichtbar, dass ich mich, ivenn sie abends, um in See zu gehen, bei ihren

Boten auftauchten, immer fragte: wo wohnen sie denn? Ja, wo sie wohnten, das

musste Keiner. Ihre Häuser und Küchen vermietheten sie für den Sommer an die

Rigenser und danach sah man von ihnen nichts weiter als ihre Kinder, die nach

gutem Fischfang ^ oft fiengen sie gar nichts, da sie in ihren gebrechlichen Boten

nur Küstenfischerei betreiben konnten — von Haus zu Haus liefen, ohne Schuhe

und Mützen, und die frischen oder geräucherten Strömlinge, Breitling« oder Butten,

bandweise an Bast gereiht, zum Kaufe ausboten. Da bekam man für einige Kopeken

die herrlichsten Fische, und alle Hausfrauen hielten darauf, dass ordentlich gehandelt,

d. h. der Preis nach Kräften heruntergedrückt wurde. Hatten sie alles verkauft, so

verschwanden sie wieder mit ihren leeren Körben und nur ganz zufällig konnte man

bei weiteren Spaziergängen aus einer Dünenschlucht ein Räuchlein aufsteigen sehen,

und wenn man ihm nachgieng, eine Hütte entdecken, in der so eine Fischerfamilie.

wenn es hoch kam mit einem Schwein als Hausthicr, residierte. Sie redeten Niemand

an und Niemand redete sie an. Sie konnten auch kein Deutsch, denn die Deutschen

verstanden alle genügend lettisch, das sie schon als Kinder nach dem Beispiel der

Eltern mit den Dienstboten sprachen, damit die Letten kein Deutsch zu lernen brauchten.

Wenn dann die Sonne untergegangen war, der Himmel sich aus flammende,»

Roth in Violett und endlich in zartes Grün und bleiches Gelb verfärbt hatte und

die Bote in der Ferne auf dem eisengrauen Meer verschwunden waren, das eine

kleine Abendbrise zackig riffle, dann giengen wir heim, alle Drei schweigsam, denn

mit dem Abend sank die sehnsuchtsvolle Schwermuth herab und breitete sich still über

die fahlen Dünen und den dunkelnden Wald.

III,

Nach diesem Sommer sah ich die kleine Fanny jahrelang nicht mehr und als

ich sie wiedersah, war sie ein erwachsenes kleines Fraulein mit schöngestecktem Haar

und langen hellbraunen Locken am Rücken hinunter.

Sie saß am Clavier und spielte mit ihren kleinen Händen eine einfache Melodie

und sang mit ihrer kleinen, etwas zitternden, schüchternen Stimme dazu :

„Wie die Blümlein draußen zittern

I» der Abendlüfte Wehen —

Und du willst mir's Herz verbittern

Und du willst schon wieder gehen."

Sie sang es so klagend und mit so brechendem Stimmchen, dass mir, die ich

nun auch ein erwachsenes Mädchen war, ganz weh dabei um's Herz wurde. Niemand

halte sie singen gelehrt, und wo sie das Claviersvielen her hatte, wusste man auch

nicht recht, denn seit Jahren war sie nur so geduldet worden und sie hatte sich selbst

mit Drücken und Schicken so gut erzogen wie sie konnte,

Ihr eleganter Vater hatte Bankerott gemacht, ihre Mutler war gestorben und

der Valer hatte die Stadl verlassen, ohne sich um seine Kinderschar zu kümmern.

Einige Jahre später erfuhr man, dass er sich im Innern Russlands niedergelassen

und wieder so weit emporgearbeitet hatte, um zum zweitenmale, diesmal eine

Jugendliebe, heiraten zu können. Da er aber entschieden erklärte, keines seiner Kinder

zu sich nehmen zu können, weil er nicht vermögend genug sei, sie zu ernähren, was

man ihm auch insoferne glauben musste, als keine Kinder zweiter Ehe es widerlegten,

so blieb seine Nachkommenschast eben, wo sie war
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Wo aber all' diese Kinder unterdessen hingekommen waren, das wusste er zum

Theile selbst nicht genau. Der älteste erwachsene Sohn mar in die. Gegend nach Finnland

hin ganz verschollen und verschwunden. Einige meinten, er sei todt, andere meinten,

das sei doch mehr „im moralischen Sinne" zu verstehen. Darüber waren alle einig,

daß man sich, Gott sei Dank, nicht mehr um ihn zu kümmern brauchte. Der zweite

Sohn, ein ausgelernter „Handlungscommis", wurde, wie das Gerücht gieng, eines

Tages obdachlos aufgegriffen und per Etappe nach Riga zurückbefördert, wo er in

der Familie keine Hilfe fand. Irgendwer muss ihm doch geholfen haben, denn später

wurde er in Tula Theilhaber an einem großen Geschäft. Jetzt hätte et sich in Riga

und in der Verwandtschaft schon wieder zeigen dürfen, sosern er nicht Erbschafts»

ansprüche zur Sprache bringen wollte. Er tauchte aber in der Stadt mit den angenehmen

Erfahrungen nicht wieder auf. Die Bruder Nummer drei und vier kamen zum

Onkel mit dem Destillaturgeschäst ins Haus ; der eine mar alt genug um gleich in

die Lehre als Destillateur treten zu können, der andere wurde der Tante tägliches

Kreuz und vergalt ihr ihr Himmeln und Seufzen über ihn durch allerlei wohlberechnete

Chicanen. Er mar nicht milden Sinnes wie seine kleine Schwester Fanny, und die

harten Erfahrungen seiner „herumgestoßenen" Kindheit hatten sein Gemüth misstrauisch

und unversöhnlich gemacht. Endlich kam auch er aus dem Hause und gelaugte nach

Moskau, wo es ihm bedeutend besser gieng. Das mar aber eine ganz allgemeine

Erfahrung: wer in Riga, mie man sich ausdrückte, „schon ganz unter die Füße

gekommen mar", der konnte es „in Russland" leicht dazu bringen „im Fett" zu

sitzen. Deswegen betrachtete man ihn aber doch als einen von einer Höhe Herab»

gesunkenen, der nicht mehr „zur Verwandtschaft" gerechnet wurde.

Mit den Töchtern gieng es nicht besser. Zwei Cousinen vom Onkel Destillateur,

die im „Stist" Versorgung gefunden, liefen bei allen Bekannten herum, um sie

unterzubringen. Selbst konnten sie in ihrer einzigen Stube nur das jüngste Mädchen

zu sich nehmen, was auch in der Stistsoronung „für Witwen zweiter Gilde" nur

eben geduldet wurde. Auf irgendwelche Weise stöberten sie ein altes Fräulein aus

altem baltischen Adel auf, das in Estland lebte, pietrstisch fromm und von niemand

näher gekannt war, und das sich erbot, mit einem der Mädchen abzuziehen. Es

wurde, wie meine Mutter sagte, wie ein Ferkel weggegeben. Die adelige Dame, die

so aufopfernd war, dass sie noch aus ihre alten Tage als Vorsteherin eines

Diaconissenhauses eintrat, hielt aber darauf, „ihr liebes Kind" alle zwei Jahre auf

einige Wochen der Familie in seiner Waisenmädchentracht zuzuschicken. Das liebe

Kind ließ sich dann bedienen, wie es gewöhnt worden, und sprach schnarrend, was

in Riga, wo man das platte R hatte — dasselbe mie in Oberschweden und wahr»

scheinlich eine Reliquie aus der Schwedenzeit — , sehr erkältend wirkte. Nach

vollendeter Erziehung fühlte sich dieses Mädchen in den Verhältnissen, in die es

zurückgeschickt wurde, deplaciert und starb früh.

Die älteste, schwachsinnige Tochter nahm eine kinderreiche, entfernt verwandte

Familie der angeheirateten Linie auf, „weil bei so viel Essern ein Mund mehr

nichts verschlagt". Der kleinen Fanny gieng es bei der nunmehr völlig durchge

führten Kindervertheilung ebenso, nur mit dem Unterschied, dass sie in ein Haus

von lauter Töchtern und beschränkten Einnahmen kam. Es war vorauszusehen, dass

dort ihres Bleibens nicht länger sein wurde, als bis die Töchter erwachsen waren,

denn die kleine Fanny hielt, was sie versprochen und entwickelte sich zu einer

gefährlichen Schönheitsconcurrentin, Überall wurde sie mit den Pflegeschwestern

DK Kultur. I. Jahrg. S. und 7. Heft. (ISN«.) 3ü
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zusammen eingeladen — ganz einfach, weil sie ein Schmuck und Schaustück aus der

Gesellschaft mar, und wo getanzt wurde, versicherten sich „die besten jungen Leute"

zunächst ihrer. Die Pflegeschmestern waren von kühlem und ziemlich gutmüthigem

Temperament, aber das gieng denn doch zu weit. Auch die Pflegemutter sah das ein :

die jungen Leute wurden einfach distrahiert und ihre Töchter konnten dabei unver

heiratet bleiben. Es „verschossen" sich ja alle gleich in die kleine Fanny: bis jetzt

waren es nur die jungen Windbeutel, aber eines Tages könnte das aucb einem

„soliden" Freier einsallen.

So redete die Pflegemutter ein Jahr nach der Confirmation der kleinen

Fanny doch ein vertrauliches Wort mit ihrer und meiner gemeinsamen Tante, wobei

sie ihr zart zu verstehen gab, dass sie doch verwandtschaftliche Pflichten gegen diese

liebliche Nichte ihres Mannes hätte, nachdem die Knaben aus dem Haus gekommen.

Die Folge davon war, dass die kleine Fanny sich eines Sonntags einfand und den

kleinen musikalischen Bortrag mit den „zitternden Blümlein" schüchtern zum besten

gab. Die Tante that, als höre sie gar nicht, dass gesungen würde, und ich fieng

aus gerührtem Herzen an bei meiner Mutter zu bitten, ein gutes Wort für die

kleine Fanny einzulegen, damit die Tante sie behielte. Meine Mutter bemerkte mir

scherzend, dass ich bei „dem Gepieps" nicht gleich zu heulen brauche, aber die kleine

Fanny schlief an diesem Abend schon bei der Tante auf dem grünen Sopha unter

dem eingerahmten Gobelin in der Speisestube.

Mitgebracht hatte sie nichts als einen Strohhut, mit einem violetten Gaze

schleier besteckt, und ein paar von ihrer Pflegemutter abgelegte Glacehandschuhe, die

sie mit großer Fertigkeit für ihre kleinen schmalen Händchen aus der bisherigen

Tatzenform herausgeschneidert hatte. Dieser Hut und diese Handschuhe interessierten

mich aber. Sie zeigten mir ganz neue Möglichkeiten. Man konnte sich, aus der Nähe

besehen, gar keinen ärgeren Plunder denken, aus der Ferne aber wirkte es decorativ.

Auch die Art, wie sie ihr Haar aufsteckte, bewunderte ich sehr und nahm mir ein

Beispiel daran. Die Tante gab ihr gleich eins von ihren gewesenen Kleidern, „da

man sich ja schämen musste, sie so herumlaufen zu lassen", und die kleine Fanny

verkroch sich in das Schlafzimmer, setzte sich auf die eiserne Geldkiste des Onkels, die

dort angeschraubt stand, trennte auf, schnitt auf dem Waschtischdeckel zu und erschien nach

ein paar Tagen würdig und allerliebst in einem Kleid, das eine theure Schneiderin

auch nicht besser hätte Herrichten können.

Diese Talente erweckten auch die meinigen, die bisher ganz ohne Pflege

geblieben waren. Im Clavierspielen und Singen konnte ich es ihr freilich nicht

gleich thun, aber in der Kleidermacherei zeigte sich bei mir auch eine gar nicht zu

verachtende Begabung und nun halfen wir einander gegenseitig zuschneiden, anprobieren

und umändern, so dass wir bald nicht nur unsere eigene Wäsche, Kleidung :c,

herrichteten, ja sogar unsere Schuhe bezogen, wenn wir zum Tanz einmal in weißen,

statt in schwarzen Schuhen erscheinen wollten, sondern wir steuerten auch meine

Mutter und die gemeinsame Tante mit neuen und umgeänderten Kleidern aus. Das

ließen sich beide gern gefallen, denn sie machten dabei bedeutende Ersparnisse. Freilich

wurde an unseren Leistungen bedeutend strengere Kritik geübt als an denen einer

gelernten Schneiderin. Tie fragte gar nicht darnach, wie man es haben wollte,

sondern sagte einfach „so trägt man es jetzt" und „man muss still schweigen", wie

meine Tante resigniert bemerkte, „denn so eine Person trägt einen in anderen

Häusern herum"
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Vor uns brauchte man sich nicht zu genieren, denn wir „gehörten zum Hause"

und mussten zehnmal austrennen und Herrichten, bis irgend ein Fältchen weggebracht

oder der richtige Geschmack getroffen war.

In dieser Zeit starb der Onkel und es kam die große Aufgabe, Trauer

anzuschaffen. Hüte, Hauben, Kleider waren nöthig; wir beide übernahmen alles

Die kleine Fanny mit ihrem Geschmack, ihrem Geschick und ihrer Findigkeit, jedes

Läppchen und jedes Besätzchen auszunutzen, gab an. Wir giengen zusammen in die

Buden und machten Einkäufe, was ich erst von ihr lernte; denn sie hatte eine

besondere Gabe die billigsten Sachen von dem gefälligsten Aussehen herauszufinden,

Tie Tanten genierten sich, billig zu kaufen: „was würden die Leute dazu sagen",

meine Mutter kauste überhaupt nicht ein, das mussten ihre Schwestern für sie

besorgen. Die kleine Fanny rief in aller Bescheidenheit und Geschmeidigkeit eine

Revolution in der Familienauffassung hervor; wo ihre weiche Natur mcht durch

drang, da half meine größere Entschiedenheit, Während die Leiche in einem Hain

von Bäumen, Blumen und zwischen vielarmigen Bronceleuchtern mit brennenden

Kerzen aufgebahrt lag im „dunklen Zimmer", empfieng die Tante weinend die

vielen Condolenzvisiten und fühlte sich dann doch wieder getröstet, wenn die kleine

Fanini ihr den kleidsamsten Fall einer Schleierhaube aufprobierte und sie überzeugte,

dass schwarze Fedcrblumen auf einem Krapphut sie doch „zu gut" kleideten.

So gieng das eine Weile sehr schön, bis wir nach und nach zu fühlen

anfiengen, dass wir doch auch junge Mädchen waren, von denen man zwar gern

entgegennahm, was sie leisten konnten, für die man aber gar nichts that. Das

Strandhaus war seit dem Tode des Onkels und dcr Verheiratung der jüngsten

Tante aufgegeben ; wir durften nun in unserer ersten Jugend Sommer für Sommer in der

heißen, engen Stadt bleiben. Bekamen wir von Bekannten einmal eine Einladung, sie

auf deni Lande zu besuchen, so hieß es : „lass es sein, man muss es ihnen sonst erwidern".

Das Wohlleben im Hause des Onkels hatte seit seinem Tode aufgehört, eine ängstliche und

über die Grenzen des Nothwendigen gehende Knauserei war eingetreten. Die Tante

schien sich vollständig unter den Anstrengungen e> schöpft zu haben, ihre jüngste

Schwester unter die Haube zu bringen. Fast fünfzehn Jahre hatte dies Bemühen

gedauert, viele Bälle und Gesellschaften waren gegeben und noch viel mehrere besucht

morden und der Erfolg hatte sich auch in wiederholten Verlobungen gezeigt ; aber

nach denselben scheiterte alles immer wieder an der Frage der Mitgift. Der eine Bräutigam

wollte ein Geschäft eingerichtet haben, der andere brauchte ein größeres „Darlehen",

um Schulden zu bezahlen, der dritte konnte seiner Verbindungen wegen nicht anders

als aus großem Fuße leben und brauchte dazu eine Frau mit eigenem Vermögen.

Vergebens wurde der peinliche Moment einer solchen Aussprache durch die

auserlesenste Verpflegung und eine vollständige Mastfütterung des geliebten

„Zukünftigen" möglichst hinausgeschoben. Er ließ sich das ja einige Monate lang

gern gefallen, aber der gefürchtete Augenblick, wo das materielle Interesse über die

„Rechte des Herzens" siegen musste, kam doch unerbittlich. Die poetischen Tanten

meinten nur jedesmal : dieser wird nicht so sein! aber jeder war immer genau wie

der vorige und erst der kleinen Fanny und mir blieb es vorbehalten, dies Räthsel

zu lösen.

Endlich aber war die liebe Schwester doch, wenn auch unter einem leichten

Nasenrümpfen der Tante, angebracht und letztere setzte sich nun auf immer zur Ruhe,

lins beide auch anzubringen, das drang nicht mehr in den Bereich ihres Gesichts»

35*
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kreises. Die jüngste Tante hatte gar nichts gekannt, als „auffallend hübsch und

elegant" sein, weder singen noch Clavierspielen, noch kochen, noch Kleider- und Pub-

inachen interessierte sie, darum musste sie unbedingt verheiratet werden. Wir konnten

uns „selbst versorgen" und „hatten Geschick zu allem" ; es mar also selbstverständlich,

dass mir zuhause blieben und fleißig waren. Die kleine Fanny war doch nur „ein

fremdes Kind" und meine Eltern fürchteten immer, nicht genug „für ihr Alter

zurückzulegen."

In dieser Noth und Öde bekam ich den Einfall, ein Buch zu schreiben und

die kleine Fanny verlegte sich aufs Kochen. Mit dem Geschick, das ihr eigen war.

brachte sie es darin zur Meisterschaft. Sie konnte eine schmackhafte Suppe auf zwei

Bratwürste kochen und diese nachher noch als zweiten Gang servieren. Hier lieh mich

meine Begabung im Stich. Ich werde beim Kochen jedesmal nervös und ängstlich,

dagegen schrieb ich wahrend eines heißen Sommers in der Stadt ein Drama in

Jamben: „Patkul", dessen Aufführung zwar die ruffische Censur verbot, das aber

ein paar Wochen vor Weihnachten als Buch erschien und bis Neujahr in der ganzen

Auflage vergriffen war. In dem Jahre war das junge unbekannte Mädchen eine

locale Berühmtheit geworden. Diese Suppe hatte ich ganz ohne Ängstlichkeit und

Nervosität gekocht.

IV.

Nun waren die kleine Fanny und ich nicht mehr so unzertrennlich wie früher,

denn ich wurde eine „jesuchte" Person, die man in die „jebildeten" Kreise zog, um

sich von ihr „anrejen" zu lassen. Auch nieine materielle Lage verbesserte sich etwas,

da ich aus dem, was ich schrieb, nun wenigstens „einije eijene Einnahmen" hatte.

Freilich verdarb ich bald wieder meine „jünstigen Chancen", da ich mich nicht

„jenüjend jefüjig" zeigte. Das ganze „jebildete Riga", die alten Patrizierfamilien an

der Spitze, war nämlich nach dem Kriege von 1870 enthusiastisch preußisch, d. h. reichs»

deutsch geworden. Da diese Familien sämmtliche ergiebige und einflussreiche Stellen

in der Regierung und Verwaltung unter sich vertheilten und Niemand ander? als

durch „Hineinheiraten" in diesen heiligen Ring gelangte, so beherrschten sie absolut die

„öffentliche Meinung", die in der baltischen Presse zum Ausdruck gelangen durfte

»nd waren die alleinigen Träger der in den Ostseeprovinzen gangbaren „geistigen

Werte". Zur selben Zeit aber, wo ich mit dem „Patkul" anfieng, mein Glück zu

machen, begann die Einführung einer Reihe neuer Gesetze durch die russische Regierung,

wodurch auch den bei Seite gesetzten Russen und vollständig übersehenen Letten

Antheil an der Verwaltung gegeben wurde. Das erweckte einen bedeutenden Widerstand

unter den regierenden Familien und erhöhte die Hoffnungen auf Bismarck. Ich

sah diese gefährliche Stimmung, deren Unterströmung ich freilich viel, viel später erst

verstehen lernte, sich ausbreiten und fühlte sehr deutlich, was bei ein wenig klaren.

Blick auch gar nicht schwer war, dass das Ende von diesem Liebe eine rücksichts

lose und bis in's Einzelne durchgeführte Russificierung werden müsse. Andererseits

hatte ich selbst unter der Härte, die allen Classen dieser dünnen Colonistenschicht eigen

war, zu lange und mehr unbewusst als bewusst gelitten, was dieses Leiden noch

vertiefte. Es gab mir jene unwillkürlichen Sympathien für die eigentlichen Eigen«

thümer dieser Natur und dieses Bodens, die ich liebte, wie jene ihn liebten, deren

unbarmherzige Behandlung durch die herrschende Kaste ich in einzelnen Scenen erlebt

hatte, die mir beständig gegenwärtig blieben. Ich fieng also in den besten Absichten
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in einem neugegründeten Blatt, das die „Nordische Rundschau" hieß, Vernunft zu

reden an. Ein Entgegenkommen der herrschenden Balten gegen die Russen und

Letten erschien mir als die einzig mögliche Rettung des deutschen Wesens in den

Ostseeprovinzen. Ich that das in bescheidenen und vorsichtigen Worten und in wohl

meinenden Andeutungen, dass das „geistig überlegene Baltenthum" nun auch seine

Fähigkeit zur geistigen Führung in einer geschickten und der unausmeichbaren Lage

Rechnung tragenden Politik zeigen möge. Über die politische Lage aber hatten nun

eben das „geistig führende Baltenthum" und ich ganz verschiedene Auffassungen.

Im Nu hatte ich alle Sympathien verscherzt, fühlte mich vollständig isoliert,

begriff nicht, wie das zugieng, und bekam nun „meine Heimat" so „dick", dass ich

mich auf und davon machte. Mein Mohrenblut zog mich zunächst nach Dänemark;

es hat mich später noch weiter südwärts gezogen, zur ursprünglichen Heimat des

Geschlechts.

Dass ich unversöhnlichen Groll hinter mir ließ, sah ich in meinem Leicht-

sinn nicht ein. Das herrschende Baltenthum fühlte sich jedesmal — und mit gutem

Grund — in seinem Lebensnerv verletzt, sobald es unter einem seiner „Angehörigen"

eine Auflehnung gegen sich selbst wahrnahm. Wie es selbst eine Art Geheimverband

bildete, hatte es genügend geheime Kanäle, um dem ungehorsamen, entwischten Mitglied

auf den Fersen zu bleiben und ihm gelegentlich den Weg zu verstellen. Dass es

daheim, auch in seiner Familie rechtlos geworden, verstand sich von selbst.

Die kleine Fanny blieb im Land und nährte sich redlich. Auch für sie waren

nach den leeren und traurigen Jahren der ersten Jugend Veränderungen eingetreten,

die sie sich zum Theil, ebenso wie ich, selbst zu verdanken hatte. Das sanfte und gefügige

kleine Wesen hatte immlich nach und nach die Kunst der Selbstvertheidigung gelernt

In den Ostseeprovinzen huldigte man auch in den Familien, und zwar ganz

instinctiv, dem Grundsatz : Hammer oder Amboss. Es mar dies auch eine Form der

natürlichen Auslese und der Selbsterhaltung. Die harten und anspruchsvollen

Charaktere, die man aus Erfahrung für die „tüchtigsten" hielt, — eine selbstver-

ständliche Anschauung in einer Schicht, für die es sich beständig darum handelte,

sich zu behaupten und sich durchzusetzen, — nahmen den weicheren und sanfteren

einfach den Platz weg. In jeder Familie gab es dienende Wesen, denen alles auf>

gehalst wurde, was die anderen keine Lust hatten zu thun, und diese unterwürfigen

Geschöpfe wurden gewöhnlich ganz fanatisch, wenn man ihre Unterdrücker angriff.

Kritik war überhaupt verpönt, in jeder Form, zu jedem Zweck, aus jedem Anlass

— einfach s priori.

In den Familien that man viel für einander nach außen; am meisten aber

doch, wenn es einen Flecken zuzudecken galt. Man verlangte aber auch viel von

einander nach innen. Und dies waren einfach Kraftproben. Die rücksichtslosere

und einseitigere Natur dehnt sich eben auf Kosten der milderen und nuancierteren

aus ; dies mar daS Verhältnis von den Eltern zu den Kindern, von den Geschwistern

untereinander und so weiter durch alle übrigen Beziehungen. Hierzu kamen noch

alle die Abstufungen der aus über- und untergeordneten Stellungen hervorgehenden

Abhängigkeiten. Die Vorstellung, dass dies das natürliche, von Gott gewollte und

den Menschen wohlgefällige Verhältnis sei, mar so eingewurzelt, dass sich dagegen

auflehnen schon hieß, sich in einen Conflict mit der baltischen bürgerlichen Ordnung

bringen. Das Leibeigenschaftsverhältnis einer anderen Rasse zu den „deutschen
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Herrn", die harte Zucht des Zunftwesens und die Geschlechterherrschaft hatten aber

zusammen diesen Vorstellungskreis hervorgerufen und so gut und fest eingepflanzt,

dass er bei dem spröden und trockenen baltischen Naturell sich kaum wird um

formen lassen.

So handelte es sich in jedem Fall und bei jeden» Einzelnen darum, wer

Hammer oder Amboss sein solle. Die erste Probe auf dies Erempel vollzog sich in

der Familie, Ich entgieng der definitiven Entscheidung dadurch, dass ich das Land

verließ, die kleine Fanny aber schöpfte doch aus meiner kleinen baltischen Campagne

den Muth, sich, wenn auch nur ein klein, klein bischen als Hammer zunächst

gegen die ?,inte Nährmutter zu versuchen,

„Sic warf also die Nase auf", wie man in Riga sagt, gab schnippische

Antworten, machte mürrische Gesichter und ertrotzte sich damit eine gewisse Auf-

inerksamkeit. Die Tanten fiengen an, in ihr eine Persönlichkeit zu entdecken, die sich

doch wirklich „in vieler Hinsicht nützlich zu machen verstand" und daher hin und

wieder Anspruch „auf ein Vergnügen" haben konnte.

Auch die andere Tante entdeckte etwas in ihr. Sie war nach einigen Jahren

stiller Ehefreuden zu ihren früheren Neigungen zurückgekehrt und verspürte das

Bedürfnis, sich auf Bällen und öffentlichen Veranstaltungen miedersehen und bewundern

zu lassen. Eine jüngere Folie war dabei nicht nur kleidsam, fondern in vieler

Hinsicht vortheilhaft — zwischen Courmachen und Heiraten, das wusste die Tante

aus eigener Erfahrung, war eine gähnende Kluft befestigt. Die kleine Fanny würde

von den erfahrenen Herrn, die den älteren und solideren Vorzügen von Tisch und

Person zu huldigen wussten, doch nur spielend abgefertigt werden.

So traten denn die kleine Fanny und ich fast gleichgiltig an die öffentlichkeit,

ich in der Litteratur, sie auf Bällen, Maskeraden, Schützenfesten und dergleichen.

Sie erregte Aufsehen und wurde sehr viel „betanzt". Ihre besonders in

Ballkleidung auffallende Schönheit wirkte in die weiteste Entfernung und zog die

bewundernde Männerjugend an sich, wie ein Zuckerringel die Fliegen, Weiter

ereignete sich nichts. Die Nuancen der Erotik kannte man nicht in Riga und sich

ohne reelle Aussichten verlieben, das fiel keinem baltischen jungen Mann ein. Unter

reellen Aussichten verstand man dreierlei:

1. In eine Familie hineinheiraten, durch die man „vorwärts kommen konnte"

— das gab's bei der vater» und onkellosen kleinen Fanny nicht,

2. Zu einem guten und reichlichen Familientisch Zutritt finden, der immer

für einen gedeckt stand — das hatte die verwitwete Tante keine Lust zu bieten und

die verheiratete bot es ohnehin und ohne alle Umwege über die jüngere Schönheit; und

3. Für die Bedürfnisse des Herzens eine verständnisvolle Seele ohne compro-

mittierende Folgen zu finden und dabei konnte ein junges Mädchen überhaupt gar

nicht in Betracht kommen.

Die kleine Fanny verrieth in diesen Jahren eine gewisse Entzündlichkeit, die

doch beständig dieselbe Form annahm: sie glaubte sich nach jedem Ball ganz nahe

der Verlobung.

Die Tanten belächelten das geringschätzig; sie gaben sich gar nicht solchen

Täuschungen hin. So lange die kleine Fanny noch nicht einmal einen glühenden

Jüngling fand, der sie durchaus nach Hause begleiten wollte, war auf gar nichts zu
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hoffen. Und das gute Ding hatte ja gar nicht jene Eigenschaften, die junge Leute

zu solchen Risicos verleiten, aus denen schon manche Ehe hervorgegangen.

Dieses bestandige Aus und Ab von Hoffnung und Enttäuschung brachte

natürlich eine gewisse Depression in der kleinen Fanny hervor, sowohl geistig wie

seelisch. Ihre Sanftmuth und Lieblichkeit litt darunter und auch ihr guter Humor.

Tie besaß von Natur eine seltene und sehr eracte Gabe der Beobachtung und

Nachahmung. Sie hatte den sicheren Blick des Zeichners und zeichnete auch — fast

ohne Anleitung — sehr richtig und hübsch, nur etwas süßlich. Diese Süßlichkeit

verweichlichte ihre Menschenbeobachtung indes nicht. Ihre Fähigkeit, in Stimme und

Geberden die lächerlichen Seiten und komischen Situationen ihr nahestehender Personen

wiedergeben zu können, war sehr groß. War sie in dieser Ecke, so konnte sie unglaublich

amüsant sein. Und es war keine Medisance dabei, es war die reine Freude an der

komisch wirkenden Linie,

Nun sollte man meinen, so ein Mädchen, amüsant, schön, friedfertig, eine

ausgezeichnete Köchin, eine vorzügliche Kleider- und Putzmacherin, sparsam, mit

Wenigem zufrieden, sollte auch ohne Vermögen Freier an allen zehn Fingern haben.

Sie selbst war ja ein Capital in einem Lande, wo jede junge Frau gleich zwei

Dienstboten beanspruchte und alles fertig kauft oder aus dem Hause zum Machen

gab. Und doch wurde sie ein älteres Madchen, ohne dass ein einziger Freier sich

meldete. ^

Was fehlte denn? Es fehlte einfach die ältere Freundin, die ihre Aufgabe

darin erblickt, junge Madchen unter die Haube zu bringen, um später in ihrem Hause

ein beständiger, verhätschelter Gast zu sein. Es fehlte die gewandte Vermittlerin, die

alle Vorzüge ins rechte Licht vor dem rechten Mann zu setzen weiß, ein eigenes

kleines Gedächtnisconto über Angebot und Nachfrage hält, die weiß, wo beides zu

finden ist und Gelegenheit gibt, dass es sich findet.

Da — eines Tages — war die kleine Fanny verlobt. Sie kam vom Strande,

wo die beiden Tanten nun wieder wohnten, aber in einem anderen Hause und in

einer anderen Gegend, als Braut zurück. Ein hohler Zahn war der Heiratsvermittler

gewesen. Sie hatte ihn sich plombieren lassen und der jugendliche Zahnarzt war in

leidenschaftlichen Wallungen seitdem nicht mehr von de», Restaurantgarten und der

Strandpromenade gewichen, wo sie mit den Tanten täglich zu sehe» war. Eines

Tages nahm er seinen Vater — einen bekannten Arzt — mit und erschien

bei den Tanten, beide in meißer Hemdbrust und Cravatte, schwarzem Gehrock

und Cylinder,

Als die Tanten drinnen die beiden sich in diesem feierlichen Aufzug nähern

sahen, lächelten sie einander anzüglich an. Dann winkte die Ältere der kleinen Fanny

und zeigte ihr stumm die beiden Erwartungsvollen, Tie kleine Fanny lächelte halb

geschmeichelt, halb sad. Die ältere Tante rief schon ungeduldig nach ihrer „guten"

Haube, weil man „sremde Menschen" nicht so lange warten lassen könne. Im

Vorbeigehen sagte sie dann aufmunternd: „Das hat sie von ihrem dummen

Entgegenkommen, die Gans. Jetzt kann man noch das Judengeschlepp ins Haus

bekommen,"

Der präsumtiven Braut traten die Thränen in die Augen, „Wissen Sie,

Tantchen", sagte sie zu der Jüngeren, „ich sag' einsach nein! Ich mucht' doch

lieber nicht."
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Die Jüngere überschaute sich gerade mit einem prüfenden Blick im Spiegel :

„Albernes Ding," sagte sie, „möchtest du lieber alte Jungfer werden, hast du

vielleicht noch Zeit zu warten?"

Unten erklärte der Papa Doctor inzwischen im Namen seines schüchternen

Sohnes der Tante die Plötzlichkeit und Unbezmingbarkeit dieser Neigung sowie die

leidenschaftliche Natur seines Sohnes. Er entwickelte eine außerordentliche Bered»

samkeit, verbunden mit einer ritterlichen Alt-Herrengalanterie gegen die Tante, was

alles auch seine Wirkung nicht verfehlte. Nach einem halbstündigen Austausch von

Complimenten, unterbrochen von Darlegungen der Ermerbsfähigkeit und Ummorbenheil

seines Sohnes, stand endlich die Tante auf, um „das Kind" zu holen, das dann selbst

antworten könne, Sie selber sage weder ja noch nein.

Oben in der Erkerstube erklärte dann die Tante : „Dem Vater kann man den

Juden gar nicht ansehen,"

Die kleine Fanny gieng dann hinunter und man ließ sie mit dem Bewerber

allein. Was er zu ihr gesagt hatte, konnte sie sich später nicht erinnern. Nur so viel

wusste sie, dass er sie beständig „beschworen" habe, nicht Nein zu sagen. Und da

sie überhaupt von Natur nachgiebig war und sich auch nie besondere Gedanken

darüber gemacht hatte, worin das Heiraten bestand, und endlich von der Zukunft

nichts zu erwarten halte, so sagte sie denn auch nicht nein!

So war sie denn verlobt und das war eine sehr peinliche Geschichte. Sie

konnte sich nur mit gemischten Gefühlen neben ihm auf der Straße zeigen, — die

Besuche, die sie in seiner Familie machen musste, wo sie zum erstenmal in ihrem

Leben in ein jüdisches Haus kam, lösten gar keine schwägerlichen und schwiegertöchter

lichen Gefühle in ihr aus. An, schlimmsten aber waren die Abende, wo sie beide

zusammen unter der Anipel im Beisein der Tante, iin kleinen Seitenzimmer saßen

und sich „an einander zu gewöhnen suchten".

Da überraschte sie einst der Verlobte mit dem Vorwurf, sie sei zu kalt. Er hätte

erwartet mehr Liebe zu finden. Das krankte die kleine Fanny. Sie hatte sich doch

tapfer gehalten und „keine Abneigung merken lassen".

Sie meinte sich damit ganz geziemend ausgedrückt zu haben. Sittsamkeit war

doch eine Zier. Aber das exotische Blut des Verlobten wallte über. Abneigung —

wo er glühende Neigung erwartet hatte. Er empfand ihre lauen Gefühle als eine

persönliche Herabsetzung und er fieng an, seine eigenen herauszustreichen.

Die kleine Fanny wurde störrisch. Sie war sich sehr genau bewusst, dass

diese Verlobung eigentlich eine ungeheuere Herablassung war, für die sie auf Händen

getragen zu werden verdiente. In ihr regten sich Empfindungen, die das Gegentheil

von Zuneigung waren, — der Widerwillen des Herzens machte sich bemerklich. Eines

Tages war es ihr ganz klar, dass er ihr „zuwider" sei. Und sie theilte mir das

mit, da sie bei mir am ehesten Gehör zu finden hoffte.

Ich rieth ihr natürlich, wenn es so stände, ihn gleich laufen zu lassen und

erklärte nebenbei, ich verstände überhaupt nicht, was dies Alles bezwecke.

Die kleine Fanny, zufrieden einen Stützpunkt gefunden zu haben, trat nun

muthiger auf und bediente sich dabei mit der Gedächtnistreue, die ihr eigenthiimlich

war, wahrscheinlich meiner Worte,
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Dies fiel gerade in die Zeit, wo ich mich zur Abreise nach Dänemark an

schickte. Voller Widerwillen gegen alles, was mich umgab, und innerlich von Allem

abgelöst, nahm ich nicht mehr viel Theil an diesen Vorgängen, die ich nur als ein

entfremdendes Element mehr empfand. Dass mich zunächst der Zorn von Vater und

Sohn traf, kümmerte mich auch nicht viel.

. Inzwischen aber mehrte sich der Unfriede zwischen den Verlobten, Es

bemächtigte sich ihrer eine gereizte Stimmung, die von beiden Seiten als der geeignete

Zeitpunkt betrachtet wurde, die Vermögensfrage zu erörtern. Alsbald zeigte sich, dass

die Hoffnungen des Verlobten bedeutend über das Blaß der zugestandenen Mitgift

hinausgiengen. Die Tante erinnerte sich nun des Tons, der ihr gegen die Hausierer

die „am Strande" mit dem Sack auf dem Rücken von Haus zu HauS zogen, gelaufig

gewesen, und verfiel im Eifer gelegentlich darauf, ihn auch dem künftigen Schwiegen

söhn gegenüber anzuschlagen. Solchermaßen auf ein bekanntes Terrain versetzt,

erkannte und definierte auch die kleine Fanny alsbald die wirkliche Natur ihrer Gefühle

In ein paar Wochen war Alles vorüber und die Tanten und die kleine Fanny

sahen sich an und fragten einander: „Was war das? Träumten wir oder wachten

wir?" und sie zogen einen Strich unter die Sache.

V.

Hiernach sah ich die kleine Fanny nur noch ein einziges Mal, Und da war

sie verändert, wie AlleS verändert war, Ihr sanftes und liebliches Wesen war noch

dasselbe, auf dem Toilettenwege hatte sie sich bedeutend entwickelt und verstand nun

von der Tante zu erlangen, was sie haben wollte, wodurch sreilich das gute Ein

vernehmen zwischen ihnen nicht erhöht wurde. Sogar „im Auslande" war sie

gewesen, was sonst nur in den „ersten Familien" aus „Bildungsrücksichten" erfor

derlich war. Und dabei war sie gar nicht bloß nur nach Berlin, oder an den Rhein,

oder in's Erzgebirge gekommen, wie der Mittelstand baltischer Reisender, sondern sie

hatte sogar an der Riviera gewohnt und war durch sranzösische Complimente von

alten Marquis ausgezeichnet worden. Und mehr als das, eine adelige Dame aus

einem der als besonders erclusiv bekannten Geschlechter hatte sie zusammen mit ihrer

eigenen Nichte als Gesellschafterin dahin mitgenommen, obgleich gerade diese Seite

an der kleinen Fanny unausgebildet und auch von ihr selbst völlig unentdeckt

geblieben war. Sogar französisch vorlesen — was man sich doch nicht so im Hand

umdrehen aneignet — hatte sie noch in aller Eile gelernt, ehe die neue Beschützerin,

in deren Hause die Tante das Parterre bewohnte, sie mitnahm, Sie hatte auch

etwas von diesem Aufenthalt mitgebracht, was sie früher noch nicht verstanden, —

die Kunst, Orangenliqueur herzustellen.

Bei dem einzigen Besuch, den ich in meiner Heimat ablegte, nachdem ich Ola

Hansson's Frau geworden, und wobei ich ihn und unsern kleinen Sohn mit meinen

Eltern und den heimischen Penaten bekannt machte, traf ich auch einige Male mir

der kleinen Fanny zusammen. Die alte Intimität war fort, sie war überhaupt in

jeder Beziehung und bei allen Familiengliedern so seltsam verschwunden, als läge

eine unsichtbare Hand iiber allen. An der kleinen Fanny war das noch am wenigsten

wahrzunehmen, sie deutete nur eben leicht in ihrem Benehmen an, was alle anderen

- besonders die „jebildeten Kreise" — sich beeiferten an den Tag zu legen: dass

man mich vergessen hatte. Das war nun eben in jener Zeit, wo Ola Hansson's

und mein Name in allen Blättern und Zeitschriften zu finden waren und seine Bücher
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überall commenliert wurden, nicht ganz ungezwungen durchzuführen, da die Balten

vom reichsdeutschen Geschmack äußerst abhängig sind, und jeder Taschenspieler und

Claviertunstler in die ersten Familien eingeladen wurde, sobald er nur in Berlin

Beachtung gefunden, was uns gerade in ausgiebigem Maße zu lheil geworden war.

Wir begrübelten dies Phänomen nicht und reisten nach einem kurzen Strandaufenthalt

über Schonen, meines Mannes Heimat, nach Berlin zurück, wo wir anderthalb

Jahre lang in Friedrichshagen wohnten, ehe wir zu sechsjährigem Aufenthalt nach

Schliersee in Oberbaiern übersiedelten.

Es fiel mir damals auf, wie schweigsam die kleine Fanny geworden war

und wie müde sie aussah. Sie war nun auch nicht mehr jung und ich verstand

diese Müdigkeit, die ich selbst gekannt. Sie war ausgenutzt worden und hatte nichts

dafür erhalten und ihre zahlreichen praktischen Fähigkeiten und Geschicklichkeiten, die

genug gewesen wären, fünf, sechs anderen Mädchen eine Existenz zu gründen, hatten

ihr nichts geholfen und es für sie zu nichts gebracht. Auch der Jnstinct des Weibes

in ihr, der so lange ein ungewöhnliches Phlegma bewahrt, hatte sich wohl endlich

geregt und bei seinem ersten Erwachen wahrgenommen, dass es schon Nachmittag

geworden war. Ihre Hände waren mütterlich, den ersten Säugling, der als Kind

ihres verheirateten Bruders in ihre Hände kam, hatte sie von seinen ersten Stunden

an gewiegt und gefüttert, gewaschen und gewartet, als sei das eine ganz

gewohnte Beschäftigung für sie. Und das Kind war gediehen und sie selbst

war gediehen bei dieser ungewohnten Beschäftigung. Und nun war es spät geworden

und sie halte kein eigenes Kind und auch diese Gabe war zwecklos.

So schrieb ich ihr denn eines Tages, ob sie nicht zu uns kommen und bei

uns in Friedrichshagen bleiben wolle, wo es ganz gesellig zugieng und ich für den

Haushalt und den Kleinen doch nicht allein zu sorgen vermochte. Es war schon alles ver

abredet, als ich die Nachricht erhielt, sie könne nicht kommen ; den Grund erfuhr ich nicht.

Nicht lange darauf aber kam ihre Verlobungskarte. Sie war nun doch verlobt

und bald darauf verheiratet.

Und sie schien gut verheiratet zu sein. Sie hatte einen Mann gefunden, der

von seiner Frau alle die Vorzüge verlangte, die sie hatte und dafür keinen Anstoß

daran nahm, dass er viel jünger war als sie. Auch die Familie des jungen Gatten,

die sie vor der Hochzeit in der Hauptstadt besuchte, wo der Vater eine hohe Stellung

wenn ich nicht irre im Schulwesen, einnahm, war zufrieden.

Und alles war ganz einfach gegangen. Tie gute Freundin hatte sich endlich

gefunden, eine jener Frauen, die leben und leben lassen und die, nachdem sie erst

ihre Jugend genossen, nun auch ihre reiferen Jahre weiter genießen und auch noch

ihr Alter genießen werden. Als eine angenehme Beschäftigung und aus unerloschenem

Interesse für solche Angelegenheiten hielt die Gute eine laufende Tabelle über

Angebot und Nachfrage in ihrem Kopf und entdeckte dabei gelegentlich, dass die

kleine Fanny und ihr junger Pensionär für einander geschaffen seien, Sie zusammen

zu bringen, war eine Kleinigkeit, Ihn hatte sie schon als Pensionär für die Strand'

zeit, die kleine Fanny brauchte sie nur dazu einzuladen.

Als dann der Herbst kam und der Einzug bevorstand, fand sich die Schwermuth

der Trennung auch gleich ein. Sie saßen unter einer Tanne und der junge Mann war

melancholisch und schob etwas im Munde hin und her, was sich nicht recht zu

Worten formen ließ, aber doch den Schmerz der Trennung und die Wörme seiner

Gefühle und wohl auch die Reellität seiner Absichten ausdrücken sollte.
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Tie kleine Fanny, der manchmal früher schon in kritischen Augenblicken eine

prägnante Sprache in aller Naivität zu Gebot gestanden hatte, fragte einfach bei

diesem auffälligen Benehmen: „Haben Sie mich denn wirklich ein bischen lieb?"

lind das erlösende Wort war gesprochen und wurde durch den Segen der mütterlichen

Freundin unverzüglich besiegelt,

' Soviel ich aus der Ferne erfuhr, folgte nun eine Zeit voller Zufriedenheit

für meine kleine Cousine. Sie freute sich an ihrer kleinen hübschen Wohnung, an

ihren neuen Möbeln, an ihrem neuen Titel, an ihrer Unabhängigkeit und an den

guten Gerichten, die sie für sich kochte. Sie freute sich, von ihin herumgeführt zu

werden und abends in dem und jenein Vereine zu erscheinen, — kurz sie freute sich

an allem, woran junge Mädchen sich zu freuen pflegen, wenn sie Frauen geworden

sind. Die Männer meinen in der Regel, dass sie sich noch an einigem anderen freuen,

z. B, an ihnen, — das ist aber oft eine kleine Selbstüberschätzung.

Diese Freude dauerte nun für die kleine Fanny ein paar Jahre. Die junge

Frau wurde krank; so wurde ein Arzt consultiert und es gibt Ärzte, die eine

Vorliebe für Operationen haben.

Tie kleine Fanny fürchtete sich nicht. Sie gieng mit gutem Muthe in die

Klinik und die Operation war alsbald geschehen und, wie es zu heißen pflegt,

überaus glücklich verlausen. Nach einigen Tagen aber stellte sich eine Darmverschlingung

ein und die Kranke war zu schwach, als dass eine neue Operation hätte vorgenommen

werden können. Was ich über dies Krankenlager hörte, war so traurig, dass ich es

lieber nicht erzähle. Meine Mutter hat es mir berichtet, als ich zum letztenmal mit

ihr zusammen war, am Meerufer in Rydschäen auf der Insel Möen erzählte sie es

mir. Auch sie starb nicht lange darnach, plötzlich und unvermuthet.

Ich weiß nicht, woran sie gestorben, (5s war keine der jetzt so häusigen

Krankheiten, wie Darmverschlingung, Lungenentzündung, Herzschlag u. dgl. Sie und

die kleine Fanny hatten einander, nachdem ich fort war, sehr lieb gehabt. Ich war

ersetzt worden und von einer guten kleinen Seele, die Niemandem etwas Böses that

und keinem etwas Böses nachsagte. Und wenn ich nun an sie zurückdenke, dann

sällt es mir als etwas, was sich fast nur mit ihr zutrug, auf, dass auch nicht der

Schatten einer Verstimmung, kein hartes Wort und kein bitterer Gedanke in den

langen Jahren, wo wir zusammen waren, von >hr geweckt wurden oder in ihr

nachklangen. Sie war so sanft und friedsertig, dass mit ihr nicht in Frieden leben

— keinen Frieden halten können, hieß.
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Über einen neuen Purpurcodex der Evangelien, den die öibliu-

kköque nstionsle in Paris erworben hat, berichtet Professor von Döllschütz (Jena)

folgendes: Im «^ournsl 6e» »ävsmts» vom Mai 1RX) gibt H. Omont Kunde von

einer hochinteressanten Neuerwerbung der SibliotKeque nationsle zu Paris, 43 Blatter,

die ein französischer Officier in Sinope am Pontus erwarb. Sie enthalten, ganz in

Gold (nicht, wie meist, Silber und Gold) auf Purpur geschrieben etwa ein Drittel

des Matthäus-Evangeliums in schönen Charakteren des sechsten Jahrhunderts und,

was das Bemerkenswerteste ist, mit S Miniaturen ganz im Stile der Wiener Genesis

und des Oooex liosssnensis. Wie in letzterem sind die einzelnen Scenen (Enthauptung

des Täufers, munderbare Speisung, Heilung der beiden Blinden, Verfluchung des

Feigenbaumes gibt Omont in Reproduction) beiderseits abgeschlossen durch die Figur

eines Propheten mit Schriftrolle. Die Farben sollen prächtig erhalten sein. Sehr

eigenthümlich ist die von Oinont für Matthäus reconstruiertc Anlage des Manuskripts:

regelmäßig wechseln Lagen von S und 7 Doppelblättern. Immer deutlicher tritt so

die Gruppe der byzantinischen Prunkhandschriften als eine geschlossene, in Ausführung

wie Text auf eine Schreibschule zurückgehende, uns vor Augen Mit gespanntem

Interesse erwarten wir die Publication des ganzen Textes. O.

^ 5 ^

Die Flateyhandschrift in Kopenhagen. — Schweden und Däne

mark besitzen drei der wichtigsten Handschriften aus germanischer Vorzeit. Das älteste

dieser Denkmäler ist der bekannte Oodex argenteusin Upsala, der seinen Namen dem

silbernen Einband und den zumeist silbernen Buchstaben auf purpurfarbenem Pergamen

verdankt. Von den ursprünglichen AM Blättern sind 143 verloren gegangen. — In

Kopenhagen bewahrt die Universitätsbibliothek den aus 45 Quartblättern bestehenden

O « c! e x regia», der die letzten Reste der älteren, im neunten Jahrhundert auf Island

entstandenen Edda enthält. — Gleichfalls in Kopenhagen — u. zw. in der königlichen

Bibliothek— befindet sich eine weniger bekannte, aber ebenfalls außerordentlich interessante

Handschrift, der Lociex !?>ateyensis, über den Franz Stock in einem Artikel

iiber die erste Entdeckung Amerikas iin Aprilheft der „Deutschen Rundschau für

Geographie und Statistik" einige wertvolle Mittheilungen macht. Die Handschrift

enthält die Angaben der ersten Entdeckung des westlichen Continents durch Angehörige

des germanischen Volksstammes im Jahre 1«X>. Als die Veranstalter der Welt

ausstellung in Chicago die Bitte um Überlassung der Handschrift nach Kopenhagen

richteten, wurde zum sichern Hin^ und Rücktransport zwischen Kopenhagen und New

Hork ein amerikanisches Kriegsschiff zur Verfügung gestellt; in einem von Soldaten

bewachten Extrazug sollte die Kostbarkeit nach Chicago überführt werden und ein

besonders befestigtes, von Militärposten Tag und Nacht bewachtes Gebäude sollte jede

Sicherheit gewahren. Dennoch schlug man in Kopenhagen die Bitte ab. — Isländischen

(katholischen) Priestern verdankt man die Erhaltung dieses Schatzes; die beiden islän
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dischen Bischöfe J6n Thürdson und Magnus Thürallson zeichneten ini 14. Jahrhundert

eine Sammlung von Sagas und Gesängen in isländischer Sprache auf, die uns in der

Flateyjar-t>6k <bok— Handschrift, Flatevjar — altnordischer Genitiv von Flatey: Flatey

— Flat-ey — flache Insel, westlich von Island) erhalten blieb. Die Handschrift ist auf

Pergament geschrieben und besteht aus zwei dicken Foliobänden, die zusammen 448 Seiten

zu je 2 Spalten aufweisen. Die Länge einer Bildseite beträgt etwa 14 und die Breite

10 dänische Zoll. Der Inhalt besteht zum größten Theil aus norwegischen Königs

und Volkssagen, eingeschalteten Volksgesängen, Annale« und Schilderungen von Be

gebenheiten innerhalb und außerhalb Norwegens. Vor allem aber ist die Erzählung

von den Grönländern darin aufgenommen, in der die Entdeckung des westlichen Erd

theils durch die Grönländer bezw. Isländer berichtet wird.

Die Handschrift ist 1380 vollendet gewesen, doch sind ihr einzelne Gesänge und

geschichtliche Mittheilungen bis 1394 später noch eingeheftet worden. Als eines der

ausführlichsten Sammelwerke enthält der Coder Abschriften älterer, grösztentheils ver

loren gegangener Handschriften, denen die Abschreiber noch allerlei persönliche und

andere Bemerkungen hinzugefügt haben. Das angewandte Alphabet ist das der alt-

gothischen Mönchsschrift. Die Handschrift befand sich im Besitze eines Bauern der

Flatey, als der dänisch-norwegische König Friedrich III. den isländischen Bischof

Sveinson 1662 beauftragte, alle noch vorhandenen altnordischen Handschriften zu

sammeln. Der isländische Geschichtschreib'er Torfason (Torföus) überbrachte die Hand

schrift gleichzeitig mit dem Ooclex reßius Friedrichs III. als Geschenk nach Kopen

hagen, nachdem sie der Bischof mit großer Mühe von dem Bauer Finson erlangt

hatte. Die Erzählung der Entdeckung Amerikas im Jahre 1MN durch Leifr, den

Sohn Eriks des Roten, der Grönland entdeckt hatte, sowie die ferneren Verkehrs

beziehungen Islands zu dem westlichen Continent werden in der Handschrift aus

führlich erzählt und sind von Franz Stock zum erstenmale ins Deutsche übersetzt worden,

«

Der „Kunstwart" veröffentlicht häufig unter dem Sammelschlagwort „Wie's

gemacht wird" Proben aus dem Betriebe unserer Litteratur- und Kunst-Reclame,

die häufig ganz ergötzlich an die Geschichte vom Frosch erinnern, der sich bis zun.

Zerplatzen aufblähte, oder von dem Gänschen, von dem es in der Fabel heißt: es

reckte sich und streckte sich und wurde doch kein Schwan. — Ist ein solches Betreiben

meisthin einfach lächerlich, so erregt es ein peinliches Gefühl, wenn sich mit dieser

undelicaten Großmannssucht das nicht gut zu verhüllende Geschäftsinteresse verbindet,

welches dem Nächsten den Bissen in den Mund hinein neidet und womöglich die

ganze künstlich emporgetriebene Saat für sich allein einheimsen möchte. Ein Beispiel

dafür ist Frau Elisabeth Förster, die sich, seit der Name ihres unglücklichen

Bruders, des Philosophen Nietzsche, in Aller Mund ist, Förster-Nietzsche schreibt.

Man wird es ja nur schön und lobenswert finden, wenn die Schwester für den im Irren

haus verblödenden Bruder in die Schanze tritt und das unruhig flackernde Feuerlein

seines Nachruhms hütet und nährt. Wäre es ihr nur darum zu rhun, so müsste sie

mit Freuden Alles begrüßen, was den Namen Nietzsche weiter hinaus verbreitet.

Nun haben wiederholt Leute, welche Briefe Nießsche's besaßen, diese Briefe — ob

aus Pietät oder des Honorars wegen, ist nebensächlich — in Feuilletons und Zeit

schrift-Aufsätzen zum Abdruck gebracht. Das empfand jedoch Frau Förster-Nietzsche

als einen Eingriff in ihre Rechte (?) und sie versendet an die Zeitschriften eine „Er
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klärung", dass sie „von jetzt an jede Veröffentlichung von Briefen Nietzsches, ie ohne

Erlaubnis des Autors oder seiner gesetzlichen Vertreter erfolgt, als unbefugt ansehen

und gerichtlich verfolgen werde". Die Begründung dieses strengen Vorgehens gibt gleich

der nächste Satz: „Eine Gesammtausgabe der Briefe Friedrich Nießsche's bereite ich

vor : das Erscheinen des ersten Bandes ist für den Herbst 1900 vorgesehen" — Kinc

ittse >äcrini»e! Und besonders der letzte Theil dieser Erklärung mit seiner buch

Handlerischen Voranzeige erinnert stark an die gewissen Inserate, in denen schmerz

erfüllte Witwen die Traueranzeige vom Tode ihres Mannes mit der Mittheilung

verbinden, dass die von ihnen fortgeführten Geschäfte auch in Zukunft Schneider- :c.

Artikel prims Qualität liefern werden, und um geneigte Kundschaft bitten. s.

Die St, Petersburger Zeitung gibt als m u s i k g e s ch i ch t l i ch c E r i n n e r u n g

aus ihren, Jahrgang 1800 die folgende alte Mittheilung aus Wien vom 5. März

wieder, die ein kultur und insbesonders musikgeschichtliches Interesse besitzt: „Wien,

vom 5. März. Da am 9. d. M. das Geburtsfest des Erzherzogs Palatinus r>on

Ungarn einfällt, so hat dessen Gemahlin den Capellmeister Haydn nach Ofen berufen,

um an diesen! Tage das grosze Oratorium, die Schöpfung, aufzuführen. Man weifz

kein musikalisches Stück, das jemals so viel Glück in der Welt gemacht hätte, als

diese Schöpfung. Sie hat ihrem Verfasser schon über 15.000 Gulden eingebracht:

und da er solche jetzt auf Pränumeration herausgibt, so sind schon 1570 Exemplare,

jedes zu 3 Ducaten, bei ihm bestellt und bezahlt worden",

Im Mai d. I, fand in Paris dieVersteigerungderBibliothekGuyot

de Villencuve's, des verstorbenen Präsidenten der Gesellschaft der französischen

Bibliophilen statt. Am ersten Tage wurden für 100 der Theologie angehörende

Nummern 75.907 Frcs. erzielt. Ein Exemplar von Bossuer's „Geschichte der Ber

ändcrungen der protestantischen Kirchen" — die Pariser Originalausgabe von 1689,

drei Bände in rothem Maroquinband, das mit vielen handschriftlichen Zusätzen des

Verfassers versehene Handexemplar Bossuet's, das Guyot seinerzeit um 15.000 Frcs.

gekauft hatte, — erzielte 19,0M Frcs. Desselben Verfassers „Leichenrede auf den

Prinzen Ludwig von Bourbon, Prinzen von Conde" musste sich mit L7M Frcs.

begnügen. Eine lateinisch geschriebene „Geschichte der heiligen Jungfrau" von Jean

Boniface, Paris 1604, grüner Maroquinband mit dem Wappen Heinrichs IV.. den,

es, ebenso wie dem Cardinal Fesch, gehört hatte, erzielte 4900 Frcs., — die „Wider»

legung der Hauptirrthümer der Ouietisten", Paris 1695, Duodezband in rothem

Maroquin mit dein Wappen der Frau von Maintenon, 1720 Frcs. Mehrere «livres

c>'Keur«8°, Gebetbücher, erreichten bemerkenswerte Preise, namentlich die »Horse s6

usum psriesiensem», gedruckt im Jahre 1491 von Philippe Pigouchet, 3450 Frcs.,

und ein anderes Gebetbuch, Octavbcmd ohne Datum, die Kalender von 14s« bis

150« enthaltend, 2«<X) Frcs. Ein medicinisches Werk von Paul Jove, Basel 1535,

ergab 1995 Frcs, Dieses Buch gehörte dem bekannten Büchersammler Grolier, dann

dem Herzog de la Balliere und zuletzt dem Grafen Libri, bei dessen Auction in London

im Jahre 1859 es mit 34 Pfd. Sterling bezahlt wurde. Graf Libri Carucci bell«

Sommaio, besser bekannt unter dem Namen Libri, war, wie der „New Vork Herald"

erzählt, ein ausgezeichneter Mathematiker und Mitglied des Instituts, der unter der

Regierung Ludwig Philipps zum Jnspcctor der Bibliotheken Frankreichs ernannt
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wurde. Er missbrauchte sein Amt, um aus den öffentlichen Sammlungen kostbare

Manuscripte und seltene Bücher zu stehlen. Er wurde im Jahre 1852 deswegen in

contumaciam verurtheilt, denn er hatte sich nach England geflüchtet, in welches

Land auch die meisten der von ihm geraubten Bücher übersiedelten. Graf Libri, der

die Bücherliebhaberei freilich übertrieb, hat aber doch das Verdienst, dass er den

Geschmack an alten Büchern, der sich seit dem vorigen Jahrhundert fast verloren

hatte, wieder in die Höhe gebracht hat.

Der zweite Tag der Versteigerung, an dem es sich hauptsächlich um Medicin

und Jurisprudenz handelte, brachte ein Gesammtergebnis von 62.848 Frcs., der

dritte Tag ein solches von 11Z.635 Frcs., davon eine 1555 bei Jan de Tournes in

Lyon gedruckte französische Übersetzung der Kyrupädie Zenophon's in herrlichem, gelbem,

liliengeschmücktem Maroquinband mit dem Wappen und Namenszug Katharina's von

Medici, einem der schönsten Einbände, den die Renaissance hervorgebracht, allein

13.000 Frcs. eintrug. Am vierten Tage standen besonders Handschriften zum Verkauf.

In erster Linie erregte das Aufsehen der Kenner und Liebhaber ein handschriftliches

Gebetbuch in Kleinfolio » Format, das am Ausgange des 14. Jahrhunderts für

Jean Le Maingre, Herrn von Boucicaut, Marschall von Frankreich, und seine

Gemahlin, Antoinette von Turenne, ausgeführt wurde. Diese Handschrift wurde später

von Heinrich IV. der Marquise von Verneuil, Henriette de Balzac d'Entraigues,

geschenkt; eine eigenhändige Notiz des Königs auf einem der Blätter verzeichnet

die Geburt einer Tochter der Marquise. Die Miniaturen dieses Buches werden zu

den schönsten gezählt, die unter der Regierung Karls VI. vollendet wurden, und sind

sowohl vom künstlerischen als vom geschichtlichen Standpunkt bemerkenswert, da die

meisten der dargestellten Figuren Porträts hervorragender Personen sind, wie der

Herzoge von Orleans, von Berry und von Burgund, Oheime König Karls VI. :c.

Das Buch war auch im Besitz der Diana von Poitiers und des Herrn La Reynie,

Polizeilieutenant unter Ludwig XIV. Guyot hatte es 1887 von einem englischen Amateur

um 30.000 Frcs. gekauft; bei der Versteigerung erstand es Frau Edouard Andre

um 68.500 Frcs. Dieselbe Dame erstand für 18.000 Frcs. ein anderes Handschrift

liches Gebetbuch, «Ileures cle Lsvoie». kleines Quartformat, das im ersten Viertel

des vierzehnten Jahrhunderts ausgeführt wurde und eine große Anzahl von Miniaturen

und verzierten Initialen enthält, in denen sich viermal wiederholt das Porträt der

Prinzessin Johanna von Savoyen, Tochter des Grafen Eduard von So.von.en und der

Bianca von Burgund, befindet, für die die Handschrift augenscheinlich von französischen

Künstlern hergestellt wurde. G, de Villeneuve glaubte, dass die Zeichnungen von

Jehan Pucelle, Anciau von Sens und Jacquet Maci herrührten, die in jedem

Ornament und in jeder Miniatur wahre Meisterwerke von Geschmack und Aus°

führung schusen. Noch zu erwähnen ist «k'reces OKri8tse», ein im Jahre 1652 von

Jarry ausgeführtes Mcmuscript, mit prächtigem alten Einband von Le Gascon, das

zu 12.5<X> Frcs. einen Käufer fand.

Im ganzen brachten die sechs denkwürdigen Auctionstage die Summe von

708.115 Frcs. Herr Guyot de Villeneuve wusste die Bücher seiner Bibliothek offen

bar gut zu wählen, denn alle bedeutenden Sachen erzielten bei weitem mehr, als er

dafür angelegt hatte, und man glaubt allgemein, dass der Verkauf mindestens das

Doppelte des Ankaufspreises ergab. Die zweite Hälfte der Villeneuve'schen Bibliothek

soll im nächsten Jahre versteigert werden,

* 5 ^
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Zur Lex Heinz e. — Ein Frankfurter Blatt hatte in auffallendem Druck

die Frage gestellt, ivann auf Grund der lex Heinze die Bibel confisciert werden

würde. Wegen dieser Frage war Anklage erhoben worden, weil der Staatsanwalt

darin eine öffentliche Beschimpfung der christlichen Kirche erblickte. Die Strafkammer

des Frankfurter Landesgerichts lehnte aber die Eröffnung des Hauptverfahrens ab

und begründete ihren Beschluß wie folgt : Es sei nicht zweifelhaft, dass Angriffe auf

die Bibel zugleich als Angriffe auf die christliche Kirche erscheinen könnten, aber nur

dann, wenn die Bibel in ihrer dogmatischen Bedeutung fiir den christlichen Lehr

begriff gemeint und getroffen werden solle. Die incriminierte Frage wolle nun

offenbar lediglich darauf hinweisen, dass die Bibel zahlreiche anstößige Stellen ent

halte, die für sich allein betrachtet als unzüchtig oder doch wenigstens als das Scham

gefühl gröblich verletzend angesehen werden könnten, so dass man um ihrer willen

die ganze Bibel als wider die lex Heinze — deren Zustandekommen vorausgesetzt —

verstoßend anzusehen habe. Die aufgeworfene Frage wolle also nur zeigen, wie weit

der Kreis derjenigen Schriften sei, die durch die lex Heinze verpönt werden würden,

wie ihr selbst Werke unterfallen würden, die, wie die Bibel, bislang nur als die

Quelle reinsten geistigen und ethischen Genusses angesehen wurden. Von irgend

einem Angriff auf die Bibel in ihrer Bedeutung für die christliche Dogmatil könne

keine Rede sein: schon deshalb sei ein Vergehen gegen ß 166 des Strafgesetzbuchs

nicht gegeben. In Betracht kommen könnte noch, ob etwa ein „grober Unfug" vor

liege. Auch dies sei zu verneinen. Die Bestimmungen der „lex Heinze" seien so

vielfach in Zeitungen und Zeitschriften aller Art erörtert worden, das Publicum habe

sich so viel mit der genannten Gesetzesvorlage beschäftigt, es seien namentlich von

Witzblättern clafsische Werke der Wissenschaft und Kunst so häufig in ihrer Collision

mit der lex Heinze vorgeführt worden, dass jene Frage unmöglich eine Belästigung

und Beunruhigung des Publicums hätte hervorrufen können, um so weniger, als

schon vorher die Frage der Anwendung der „lex Heinze" auf die Bibel in öffent

lichen Blättern erörtert worden sei.

Ein sehr interessanter Artikel über „Das Theater in China" aus der

Feder Maurice Courant's ist in der MavNummer der kievue 6e ?sri»

enthalten. .Die dortigen Theaterverhältnisse, die Art der dargestellten Stücke, die

Jnscenierung, das Verhältnis der Schauspieler untereinander und zum Publicum

werden ausführlich beschrieben. Der Confucinnisnius verpönt das Theater und die

Schauspieler als unmoralisch ; nichtsdestoweniger erfreuen sicb die Theater eines regen

Besuches von Litteraten und Mandarinen und selbst den Göttern zu Ehren werden

an großen Festtagen, am Tage des Nnmenspatrones u. s. w. Schauspieler gemietet und

privat Stücke aufgeführt. Die Tarsteller sind meist Sclaven; die weiblichen Rollen

werden von jungen Männern im Alter von 10—30 Jahren gegeben. Außer Tischen

und Sesseln, welche je nach der Handlung des Stückes auch aufgethürmt als Mauer

oder Wall dienen müssen, führen die Schauspieler keinerlei Requisiten mit sich. Das

Drama selbst ist nichts als eine Serie meist gut erfundener Scenen. vielfach zerstückt

durch lyrische und moralische Teclamationen und nur sehr schwach durch Monologe

zusammengehalten ; an dramatischen Ideen fehlt es nicht, aber dieselben zu einem

wirklichen Drama zu verbinden, ist die dramatische Dichtkunst in China derzeit noch

nicht imstande.

Für die Redaktion vcrammorilich : Tr Ha»S Bohatla,
Jos, Rolh'schc Berwgibuchhandwug, — Buchdruckerei Ambr, Opi?, Wie»,



 

Mms Hoser und Hormayr.

Von Z. qirn.

n einem von angesehener gcschichtswissenschaftlicher Seite stammenden

Vortrag oder Aussatz neueren Datums über Andreas Hofcr wird

betont, wie sehr sich in Tirol über die Wertschätzung und Bcurthcilung des

ersten Nationalhclden des Landes geradezu wunderliche Wandlungen vollzogen

haben. Einst, so hciszt es da, einstimmig bereit, das Bild des Märtyrers der Freiheit

neben den Schutzpatronen des Landes aufzustellen, hat das Tirolervolk heute

nur noch wenig Enthusiasten aufzuweisen, welche ihn als einen zweiten David

feiern, Wandlungen sind wohl zuzugeben ; nur sind sie niemals in so extremer

Stärke zu beobachten gewesen, wie es die angeführten Worte anzudeuten

scheinen. Von einer Einstimmigkeit, Hofer mit dem Lorbeer und Heiligenschein

zu umgeben, kann für die frühere Zeit ebensowenig gesprochen werden wie

von einem fast gänzlichen Fehlen enthusiasmierter Verehrung für den vater

ländischen Helden in unseren Tagen. Die Festlichkeiten, welche die alte Haupt

stadt Tirols und das ihr benachbarte Passcierthal im vergangenen Herbste

feierten, zeigen, dass der Name Hofer auch heute noch einen Klang hat,

der weit hinausdringt über die Grenzen seiner cngern Heimat. Umgekehrt

aber blieb Hofers Andenken schon bei seinen Zeitgenossen nicht immer ohne

Angriffe. Und wenn da von einer Zeit gesprochen wird (wie Steub es thut),

wo man mehr den Sandwirt hervorhebt, der von Schulden sich nicht mehr

anders zu helfen wnsste, als indem er eine Rebellion machte, der, fromm

uud einfältig, nicht bedachte, was er that, der nie einem Rnfe hätte folgen

sollen, dem er nicht gewachsen war, so wird man darin zum Theil wenigstens

einen Niederschlag zn erblicken haben jener abträglichen Äußerungen, mit denen

vorzüglich einer von Hofer's Zeitgenossen, Joseph Freiherr v. Hormayr, das

Andenken des Sandwirtes zn beflecken meinte, in Wirklichkeit freilich nur

sein eigenes Andenken befleckt hat.

Hormayr begnügte sich nicht mit der ihm zugewiesenen Rolle, im Jahre

Neun die Bewegung in Tirol zn organisieren und die vielfachen und schwierigen

Geschäfte eines bestellten Intendanten zu besorgen, sondern er besorgte auch

Tie K„II„r I, Jahrg «, Heft. (ISO«,) gg
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selbst die officiclle Berichterstattung über jene Ereignisse und drängte sich

daneben als den eigentlichen Geschichtschreiber derselben dem großen Publicum

auf. Gewiss brachte er dazu mancherlei wertvolle Qualifikationen mit: ein

ungemein ausgebreitetes Wissen, eine seltene journalistische Gewandtheit, ein

gewaltiges, wenn auch nicht immer verlässliches Gedächtnis und für einen

großen Theil des Erzählten auch den wichtigen Behelf, dass er es selbst mit

erlebte. Freilich ist dieser letztere Umstand für eine wahrhaft objective,

wahrheitsgetreue Geschichtsdarstellung von vorn herein nicht immer von Vor

theil. Wer zeitgenössische Geschichte schreibt, handelt von Zuständen und Bor

gängen, wo er selbst mitten innen stand. Liebe und Hass, Zu- und Abneigung

führen allzu leicht seine Feder. Das gute Wissen als solches wird nur allzu

oft verdunkelt vom persönlichen Gefühl. Das ist die Schattenseite beim zeit

genössischen Berichterstatter. Aber daraus ist ihm noch kein schwerer Vor

wurf zu machen. Schlimmer wird es erst, wenn man einen solchen zeit

genössischen Erzähler auf absichtlichen Verdrehungen ertappt, wenn man sieht,

wie er mit Berechnung die Dinge verschiebt und verzerrt ; und noch schlimmer,

wenn man findet, dass dies Alles geschieht, um in unberechtigter Weise sein

eigenes Ich auf Kosten der historischen Trene und der Pietät gegen andere

auf den Leuchter zu setzen. '

Hormayr hätte es wahrlich nicht nöthig gehabt, nach solchen Mitteln

zu greifen, um sein Andenken in der vaterländischen Geschichte sicher zu stellen.

Jeder, der die Geschichte des Jahres Neun verfolgt, erkennt alsbald den

Eifer und die Umthunlichkeit des Intendanten, seine Geschicklichkeit im politisch

administrativen Dienste. Was Hormayr in den Mai- und Juni-Tagen des

Jahres Neun, da durch die entfesselte Volksbewegung die Bande der Ordnung

sich bedenklich im Laude lockerten, für die gesicherte Verwaltung in Tirol

gethan hat, das wird ihm stets unvergessen bleiben, — Aber mit so bürgerlich

bescheidenem Erfolg war der eitle Mann nicht zufrieden. Wer von jenen, die

neben und mit ihm am großen Werke des Jahres Neun operierten, seinen

Nimbus etwas zn verdunkeln drohte, der musste auf künstlichem, auf moralisch

wie historisch höchst zweifelhaftem Wege gedrückt werden. Wer aber war,

dies vorausgesetzt, mehr in Gefahr, von dieser Methode Hormayr's betroffen

zu werden als derjenige, der vom Vertrauen und von der freien Wahl des

Volkes zum Leiter der großen Bewegung erhoben worden war, als Andreas

Hofer?

Für eine solche Verkleinerung brachte Hormayr eine seltene Scrnpcl-

losigkeit des Charakters mit sich. Man wird es ihm ja noch nicht als schweres

Vergehen anrechnen, dass er seinen Dienstherr« tauschte, indem er später

aus österreichischem, merkwürdig genug, in bairischen Dienst übertrat. Aber
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anwidernd ist dann der Anblick, wenn man sieht, wie derselbe Mann, der

bisher wie ein wahrer reichshistoriographischer Officiosus in unzähligen

Schriften die Partei seines angestammten Landesfürsten vertreten hat, in

augenblicklicher Frontveränderung zum Verfasser der giftigsten Pamphlete

gegen sein Vaterland und sein Kaiserhaus wird. Es ist manchmal ebenso

empörend wie erheiternd zn sehen, wie Hormayr bei einer späteren Auflage

eines Werkes keine andere Änderung im Texte vorzunehmen weiß, als öfter«

reichisch gefärbte Stellen einfach durch möglichst beleidigende antiösterreichische

zu ersetzen. Als Geschichtschreiber zwar hat Hormayr schon ziemlich früh

zeitig an Credit einzubüßen begonnen, aber seine gewandte Feder sicherte ihm

noch zeitlebens ein großes Publicum, und eben deshalb sind seine geschichtlichen

Darstellungen auf geraume Zeit hinaus doch nicht ohne Wirkung geblieben.

Kaum hatte Hormayr die Befreiung aus einer durch ein bösartiges

Polizeisystem über ihn verhängten Haft erlangt, so gieng er an die Geschicht

schreibung des Tiroler Krieges von snn« Neun : so entstand auch sein Buch

„Andreas Hofer", Dass er feinem Buch (es erschien 1»17, 1845 in zweiter

Auflage in zwei Bänden) den Titel des Sandwirtes gab, erscheint wie eine

unbewusste Huldigung vor dem von ihm doch so geschmähten Genius des

Führers des Tiroler Volkes. Denn nach dem, was das Buch zum großen

Theil bietet, hätte es eigentlich „Hormayr" betitelt werden sollen. Hormayr«

Name erscheint auch nicht als Verfasser auf dem Titelblatte. Dies wurde

natürlich deshalb unterlassen, weil Hormayr meinte, auf diese Art um so

mehr seine eigene Verherrlichung vor dem nicht eingeweihten Leser betreiben

zu können. Freilich, wüsste man es nicht sonst, der ganze Inhalt des

Werkes weist mit zweifelloser Deutlichkeit auf Hormayr als den Verfasser.

Das Werk führt sich sehr umständlich ein. Es beginnt mit einer

förmlichen Landcsgeschichte seit den ältesten Zeiten, Der seit der Auswanderung

«on Gift und Galle gegen Österreich erfüllte Geist des Verfassers macht

sich dabei, also spcciell in der zweiten Auflage, oft genug in aufdringlicher

Weise bemerkbar, echt Hormayr'sche Übertreibungen begegnen darin nicht

selten. Da lesen wir z. B. : „Meinhard von Tirol starb nach seinem ihm

gleich gesinnten, jedoch die Wege der Gewalt weit besser verhüllenden Freunde

Rudolf von Habsburg". Oder: „Auch iin deutschen Zweige der Habsburger

brachen die düstern Geisteswirren der Ahnfrau, der arragonesischen Johanna,

das spanische Blut, die jesuitische Lehre und eine angeborne Beschränktheit

mit wenig Ausnahmen hervor." — Ganz deutlich lässt Hormayr an einer

Stelle durchblicken, dass der bairische Erbprinz Ferdinand Joseph, der voraus

sichtliche Erbe des spanischen Reiches, eines gewaltsamen Todes gestorben sei

und dass dabei Österreich den Giftmischer gemacht habe, — Ans welche
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Weise Hormayr seinen Witz entfaltet, mag sein Satz beleuchten: „Unter den

italienischen Fürstinnen in Tirol wuchs der von den heutigen Conservativen

viel posaunte historische Boden sich gar oft zum hysterischen heraus." — Solche

Liebenswürdigkeiten hindern Hormayr nicht, gleichzeitig in Privatbriefcn zu

versichern, er sei in Wort und That, Druck und Schrift der wärmste Patriot

für Österreich gewesen. Ein echt Hormayr'schcs Fabulieren ist es, wenn er

den Kanzler Bienner den Plan entwickeln lässt, Nordosttirol an Baiern

abzutreten, um dafür Elsass im dreißigjährigen Kriege zu retten. Tie

Schaudergeschichte von der Vergiftung des Erzherzogs Sigmund Franz durch

welsche Höflinge, die allerdings damals »och überall erzählt wurde, reproduciert

auch Hormayr. — Kaum weniger deutlich markiert der Geschichtschreiber seine

kirchliche Gesinnung. Nur wenig verhüllt ist sein Bedauern darüber, dass

die Schmalkaldner ihren Schertlin nicht in Tirol einmarschieren ließen, und

nach einer dem Trientner Concil gewidmeten freundlichen Stelle erwähnt

er, dass Luther starb, „der Mann des bürgerlichen Friedens und in Wahrheit

ein deutscher Mann". Von der eifrig katholischen Grazer Linie der Habs

burger bemerkt er, es habe in ihr ein mohamedanischer Katholicismus

prädominiert. Phantasicvoll lässt er Karl V. in finsterer Sturmnacht vor

den Schmalkaldnern von Innsbruck wegfliehen, wobei mehrere spanische und

belgische Edelleute seines Gefolges am Lueg und am Brenner in Abgründe

gestürzt seien. Daneben findet sich in einer langgestreckten Anmerkung die

Geschichte der Dynastie Hormayr.

Hormayr ist vom Scheitel bis zur Sohle Jvsephiner, Als solcher hatte

er gegen die joscphinische und bairische Kirchenpolizei wenig einzuwenden. Von

Josephs Reformen sagt er: „In kirchlichen Gegenständen wurde vielfach mit

bestem Grunde, hie und da aber ohne Roth und unklug geneuert; ein

Experiment, das 20 Jahre später durch die Hofstetten und Consorten (die

bairischen Beamten) potenziert erneuert, der bairischen Regierung theuer zu

stehen kam, die übrigens dem Lande manche unverständig geschmähte, Hinten

nach aber schmerzlich vcrmisste Wohlthat erwies; den Klöstern bangte mit

Recht für ihre Fortdauer, der Weltgeistlichkeit vor den Fortschritten des

Geistes in Baiern, vor dem vermeintlichen Jlluminatismus, mit dem ein

nicht minder tolles Spiel getrieben wurde als heute mit Liberalismus,

Demagogismus und Communismus, meist nur Tarnkappen, um die Miss-

griffc und Erpressungen der Administrateurs zu verschleiern". — Gleichwohl

bekennt auch Hormayr: „Nichts machte die neue Ordnung der Dinge (unter

Baiern) unter der Classc, die über Ruhe und Unruhe in Tirol und über

die Widerstandskraft und Heftigkeit allein entscheidet, unter dem Landvolk,

verhasster, nichts zog mehr zu Österreich hin und veranlasste geheime Ber
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ständiiisse und rachedürstende Anschläge als die Neuerungen in Kirchensachen

— meist durch die rein individuelle Petulanz der Vollstreckung". Man sieht

es dem Verfasser ordentlich an, dass ihn innerlich nicht das System, höchstens,

wie er sich ausdrückt, die Petulanz, etwas irritierte. Im Unterschiede dazu

fand er freilich ganz andere Worte, da es ihm galt, die Erhebung gegen

die bairische Herrschast zu schüren. In seinen Aufrufen appelliert er „an den

guten Geist der Väter, die für Glaube und Verfassung willig Gut und Blut

aufgesetzt haben". To perorierte er mit der Miene des kircheneifrigen

Mannes: „Ter Tiroler hat knirschend hingesehen auf die mit einem Federzug

der uralten Existenz beraubten Abteien und Klöster, auf das gestohlene

und verschleppte Kirchengnt, auf die vertriebenen Bischöfe und Priester, auf

die gesperrten und entheiligten Kirchen, auf die absichtlich an Juden verkauften

Kelche. Nun ist sie da, die Stunde der Rache ; nun ist es an Euch, ihr Diener

der Kirche, als die ersten hervorzutreten, um die Schmach des Hauses des

Herrn zu rächen und auf den Kanzeln, im Beichtstuhl, am Altar Donner-

Worte zu reden. Legt die Hand auf's Herz : ist es nicht eine heilige Sache,

für die wir Euch aufrufen, die Sache des Glaubens?" — Und wie sehr

Hormayr, wie wir früher hörten, sich abträglich äußert über die Furcht vor

den Jlluminaten, so hat er in einem seiner Berichte an das österreichische

Staatsministerinm folgende Stelle cingeflochten : „Es ist gewiss, dass in

Baicrn und in den letzten A Jahren 11806 — 1809) auch in Tirol eine

doppelte, eine öffentliche und eine geheime Regierung bestand, wovon die

zweite die erste nicht selten auf das Sonderbarste compromittierte und ent

schieden in den Händen der Jlluminaten war. Der Rang im Orden, nicht

der Rang im Dienste entschied. Subalterne waren die Tyrannen nicht nur

des Volkes, sondern ihrer eigenen Chefs".

Solche Duplicität begegnet bei Hormayr auch anderwärts. Zu Beginn

der Tiroler Erhebung berichtet er unter anderm über die bairischen Beamten

nach Wien. Als Capo derselben bezeichnet er mit Recht Mieg. Er schreibt

darüber: „Mieg, eines der Häupter der pfälzisch-zweibrückischen Clique, die

zum großen Ärger der alten gediegenen Baiern ausschließend und despotisch

den Ton in München angibt, ein überaus kaltblütiger und schadenfroher

Mann, erwies sich schon früher als der wüthendste Feind Österreichs und

äußerst gefährlicher Kundschafter, welcher nur nach Tirol gesendet wurde,

weil man den Grafen Arco (den Gouverneur) für z» loyal hielt, die Ketten

dieses Landes zu schmieden. Er war das Bindemittel aller schlechten Menschen,

aller jener, die da parveniercn und deshalb alles Bestehende niederreißen

wollen. Ohne persönlich gereizt zu sein, fand er eine Seelenlabung darin,

Leute unglücklich zu machen und die persönlichen Convenienzen der Beamten



366 I. Hirn.

zu zerreißen". Und nun höre man, was Hormayr später über denselben

Mann sagt: „Mieg gehört zu den ersten Zierden seines Standes, Das

Ableben Mieg's wurde mit Recht nicht bloß als ein bairischer, sondern als

ein deutscher Nativnalverlust beklagt, Mieg's Hass gegen Österreich war nur

— patriotische Liebe, Der Tiroler Starrsinn, ihr Aberglaube, ihr Glaube

an eine Macht, welche sie in Proklamationen" (die aber meist Hormayr verfassr

hat) „ihren Schild nnd ihr Herz gepriesen, erschien ihm wie eine Empörung

gegen den gesunden Menschenverstand, gegen den Zeitgeist, gegen die neue

Weltordnung".

Vielleicht in der am meisten drastischen Weise zeigt sich Hormayr's

Zweiseelennatur, wenn man seine aus gleicher Zeit stammenden Expektorationen

über religiöse Gegenstände vergleicht. Er, der Lobredner der josephinischen

Kirchenvcrordnungen, hat dutzend Male kein sehnlicheres Verlangen, als dass

es ihm nochmals in seinem Leben vergönnt sei, in der Klosterkirche zu Stams

am St. Johann-Altare zu ministricren und als „unwürdigster Conversbrudcr"

im „teuren schwarz und weißen Habit" bei den Cisterciensern von Stams

beerdigt zu werden, denen er auch nebst frommen Stiftungen sein Herz zur

Beisetzung vermachte. Als das Jahr 48 stürmische Austritte gegen einige

Klöster in Innsbruck brachte, nieint Hormayr in einem Briefe gegen den

Abt von Stams, Tirol habe sich in diesem Jahre wieder mit Ruhm bedeckt,

„den Ligorianer- und Jesuitenfleck abgerechnet" ; und 14 Tage später spricht

er gegenüber einem anderen, Gerhard Maldoner, die Hoffnung aus, nun

werde in Tirol das „jesuitisch-ligoricmische Ungeziefer für immer ausgepaukt

sein". Hofer's Zuversicht auf Gottes Vorsehung ist dem Freiherrn ein Gegen

stand des Spottes, während er selbst mit andachtsvoller Miene berichtet

(freilich nur in privaten Briefen), dass er den heil. Johann von Nepomuk als

seinen besonderen Schutzpatron verehre, der ihm oft augenscheinlich wunderbar

beigestanden sei.

Eigentlich frei von Widersprüchen erweist sich Hormayr nur in einem

Thema, da nämlich, wo es gilt, sein eigenes Ich in Helles Licht zu setzen.

Hormayr — er meldet auch getreulich, wie er an einem Tage mit Erzherzog

Johann geboren wurde — erzählt von sich (natürlich in der dritten Person),

dass er bereits als 19jährigcr Hauptmann bei der Tiroler Landesvcrtheidigung

im Jahre 1801 durch seine militärischen Meldungen das Augenmerk des

Commandantcn Chastcller auf sich lenkte, so dass dieser ihn sogleich mit einer

auszeichnenden Mission an Erzherzog Johann betraute, und von diesem Augen

blick an, so erzählte er, sei er, Hormayr, dem scharfen Gedächtnis des Prinzen

unvergessen gewesen. Dieser Satz erinnert unwillkürlich an eine Stelle in

den Auszeichnungen des Erzherzogs Johann, wo er von Hormayr sagt, derselbe
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habe es stets verstanden, sich nicht zu vergessen, — Von seiner Beliebtheit

weiß er große Dinge zu erzählen. „Hormayr's Name hatte einen alten guten

Klang. Sein Freisinn, sein Stolz auf das Land und dessen altes Recht

waren sehr bekannt; er war der verschiedensten Dialecte, des Zillerthaler .

wie des Lechthaler, so mächtig, dass die Landleute nicht wenig erstaunten,

diese Töne aus der Krawatte zu hören. In populärer Bereotsamkeit und

Jmprovisade glänzte er zunehmend, wie er im Fluss der Rede mehr und

mehr ins Feuer kam. Seine Vergötterung der Bauern, seine Geringschätzung

des Adels, dem er doch selbst angehörte, und der altmodischen Beamten war

ihm keine Komödie, sondern barer Ernst. Die auch den Alten so geläufigen

Schmeichelkünste wussten wenige gewandter zu handhaben. Ihm verliehen

Landeskenntnis, Liebe zum Lande, feurige Jugendkraft, Beredsamkeit und

eiserne Gesundheit mehr Popularität als irgend ein Angehöriger des Adels

oder der Beamtenkastc ans das Volk geübt hätte. Als sich Hormayr 1827"

(es ist dies alles seine eigene wörtliche Erzählung) „dem bairischcn Minister

Montgelas vorstellte, sagte derselbe zu ihm: ,Sie 1808 nicht um jeden Preis

für Baiern gewonnen zu haben, war ein großer Fehler von mir'". Hormayr

sorgte auch dafür, dass die Bauern wussten, dass er der Geschichtsschreiber

Tirols sei. In einer Proklamation zu Brixen am 13. April 1809 sagt

er: „Ich habe die Thatcn der Väter, unsere Freiheiten und Rechte, ich habe

die Geschichte des theurcn Vaterlandes geschrieben ; ich will mir auch einen

Platz in derselben verdienen".

Wenn man sich so von Hormayr vorerzählen lässt, so war er ein

Mann der seltensten und zuverlässigsten geistigen Fernsicht, Er war, wie er

versichert, beauftragt, jenen betrübenden achten Artikel des Pressburger Friedens

zn redigieren, in dem die Abtretung Tirols durch Österreich ausgesprochen war,

Hormayr stilisierte: „Das Land wird abgetreten ans dieselbe Weise, unter

denselben Titeln, Rechten und Prärogativen, wie sie der deutsche und öster

reichische Kaiser besessen hatte, und nicht anders (et non smrement)". Bon

einem Minister befragt, warum er dieses «et n«n äutrement, hinzusetze, habe

Hormayr geantwortet : „Beim nächsten Kriegsausbruch müssen uns die Fremden

diese drei Wörtchen theuer bezahlen", Hormayr wollte also vorausgeseheu

haben, dass Baiern bis zum nächsten Kriege dem Lande Tirol seine Verfassung

genommen und damit eine Handhabe geboten haben werde, um es der formellen

Friedensvcrletzung anzuklagen, was dann Hormayr 1809 allerdings umständlich

und wortreich gethan hat. Oder noch ein Beispiel, Hormayr schildert, wie

er nach der zweiten Maischlacht am Berg Jsel dem Tedeum in der Jnns-

brucker Hofkirche beiwohnte. Gerade vor dem Gottesdienst sei ihm die

Nachricht überbracht worden, dass Eugen Beauharnais sich mit Napoleon bei
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Kaiser-Ebersdorf vereinigt habe, und da sei während des ganzen Tedeums

Hormayr nur von dem einen Gedanken erfüllt gewesen: viele edle Thaten

werden noch geschehen, aber der Krieg und Tirol ist bereits verloren.

Dass ein Mann von diesem Schlage keinen Widerspruch verträgt, wird

man glauben. Gegenüber einem Tadel über eine seiner Maßregeln hat er

das Wort Talbot's: Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Wer da wagte, verkleinernd oder etwa gar lästernd an der Majestät Hormayr's

sich zu vergreifen, der ward mit geschmackvollen Donnerwortcn wie „phäakisches

Nadererthum" u, dgl. von Hormayr in sein elendes Nichts zurückgestoßen.

Nicht zufrieden mit dem anerkennenden Urtheil Anderer über seine Verwaltungs-

thätigkeit in Tirol hat Hormayr mit vollen Backen sein eigenes Lob darüber

der Welt verkündet. In Anspielung darauf, dass er durch Ausnutzung der

Haller Saline und der Unterinnthaler Montanschätze sich zu den nothwendigsten

Bedürfnissen der Landesvertheidigung und Landesverwaltung Geld verschaffte,

rühmt er von sich, wie er es verstanden, aus Stein und Messing Brot zu

machen. Und ein andermal schreibt er: „Es kann wohl nicht leicht einen

sprechenderen Beweis dafür geben, dass selbst der vielfach Alles besser wissende

gemeine Mann die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der organischen Ver

fügungen Hormayr's über die Einteilung und Verwendung der bewaffneten

Masse anerkannte, als dass Hofer dieselben, zwar ohne sie zu nennen, wortlich

erneuerte. "

Wie wortreich der Intendant sonst immer ist, wenn er irgend eine

seiner Actionen erzählt, in einem Punkt ist er sehr wortkarg : über seinen

Abzng nämlich aus Tirol beim Bekanntwerden des Znaimcr Waffenstillstandes,

nach welchem das österreichische Militär und mit ihm auch manche Landes-

vertheidiger das Land verließen — unter ihnen auch Hormayr. Über die

Wiener, welche beim Herannahen der Franzosen geflohen waren, hatte sich

Hormayr lustig gemacht: „Die eifrigsten Franzosenfresser", so schreibt er,

„darunter auch Geich, haben das Hasenpanier ergriffen und sich in der

redlichsten Eile auf und davon gemacht". Er selbst hatte bald nach seiner

Ankunft in Tirol vor allem Volke erklärt : „Ich schwöre, Tirol nicht

anders als todt verlassen zu wollen". Dass er dann doch, und zwar auch mit

redlicher Eile, davon gegangen, kann man ans seinem Mund nur ganz

nebenbei erfahren mit der gleichsam entschuldigenden Randbemerkung, Hofer

habe sich damals ja auch in der Kellerlahn im hintersten Pafseier verborgen,

und was der Monat August bringen würde (Tirols glorreiche Erhebung

gegen Lefebre), das habe Niemand voraussehen können.

Zur Würdigung von Hormayr's Darstellung, die er Hofer widmet, ist

es nicht ohne Interesse, zu verfolgen, wie Hormayr jener gedenkt, die er



Andreas Hofer und Hormayr, 5«'.,

seiner Sympathien würdigt. Da ist in erster Linie Marquis Chasteller,

Dass dieser Mann, Dank seiner Mittelmäßigkeit, auf dem tirolischen Boden,

wo ihm wiederholt schöne Aufgaben gestellt waren, sich keine Lorbeeren holte,

darüber sind heute die Acten wohl geschlossen. Hormayr sagt von diesem

Officier, er sei zum Obercommandanten in Tirol ausersehen worden wegen

seiner Landeskenntnis und Popularität; wiederholt hebt er von ihm hervor,

der Marquis sei hochfürstlich lothringischen Stammes gewesen und habe

Tirol wahrhaft geliebt. Er preist ihn als einen Ritter ohne Furcht und

Tadel, wobei er allerdings hinzufügen muss, dass seine Heldenzeit um 1808

schon verstrichen war. Auch widmet er ihm die pikante Stelle: er habe

toll den Dienst der Aphrodite übertrieben und seine erotischen 'I'oui-ü cl« I^oi-ce

verdienten ein eigenes Buch mit schönen Handzeichnungcn nach Marcantonio,

Aber dann erhebt er sich wieder zum Hymnus : „Rache, Eifersucht, Eigennutz,

Neid lagen fern von diesem edlen französisch-ritterlichen Herzen, das bei

allbekannter Bravour »nd bei einer umgestürzten Bibliothek von Gelehrsamkeit

nicht ohne einen Hautgout von ein wenig Rodomontade existieren konnte,"

Das von Chasteller verschuldete Unglück von Wörgl schreibt Hormayr auf

Rechnung falscher Kundschaftsnachrichten, falschen Muthrs und falschen Edel

sinnes. Dass Chasteller bei der Nachricht über seine durch Napoleon erfolgte

Ächtung gänzlich verzagt und kopflos wurde, kann Hormayr nicht in Abrede

stellen, er wundert sich nur darüber, da doch Chasteller's tollkühne Todes

verachtung sprichwörtlich gewesen sei. — Merklicher Zuneigung von Seite

Hormayr's erfreut sich Speckbacher. Und gewiss ist eine freundliche Behand

lung von Seite des geschichtschreibcnden Intendanten dem wackeren Haudegen

herzlich zu gönnen. Aber der schlaue Sveckbachcr scheint seinen Mann auch

gekannt und darnach behandelt zu haben. Als einmal Hormayr seinem

Freunde Speckbacher Borwürfe machte, dass er sich so tollkühne Streiche

gegen den bairischen Commandantcn in Kufstein erlaube, war Speckbacher

gleich mit dem Compliment zur Hand „ja dieser Hauptmann ist halt kein

Hormayr". Diese Artigkeit quittiert Hormayr in seinem Buche mit der

übrigens nicht unrichtigen Bemerkung, Speckbacher sei die am meisten poetische

Gestalt in der gewaltigen Tragödie Tirols gewesen, mit unerschöpflicher

Körperkraft und den scharfen Sinnen einer primitiven Natur verschwenderisch

, ausgestattet, eine durch und durch shakespearische Figur. Man sieht, Hor

mayr verstand es, seine Lieblinge in günstige Beleuchtung zu rücken. Wie

es umgekehrt jenen crgieng, die nicht das Glück hatten, zu seinen Freunden

zu zählen, ließe sich durch viele Belegstellen nachweisen. Es kann wohl

ein Beispiel genügen. Zu jenen, die Hormayr's Freundschaft nicht genossen,

gehörte der in den neunziger Jahren nach Tirol gesandte Civilgouvcrneur
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Graf Lchrbach, ein Man», dessen Wirken in Tirol die unbefangene Geschicht

schreibung als ein verdienstvolles zu rühmen hat. „Das Tiroler Civil-

gubernement", sagt Hormayr, „hatte einiges Leben oder vielmehr etwas

mehr Gepolter und Charlatanismus dadurch erhalten, dass Graf Lchrbach

zum Hofcommissär ernannt wurde, allerdings starker Brairdwein in das

Gubcrnialspttlicht und in die Waidmannsdorf'sche Wassersuppe". (Waidmanns

dorf war Lehrbach's Vorgänger in Tirol.) „Lehrbach wurde in Tirol verehrt

wie der Hagel und Unwetter machende oder besänftigende hässliche Götze

fremder wilder Zonen. Der Kopf war oben chinesisch, nnten afrikanisch, die

Farbe zigeunerisch, ein treuer biographischer Abriss, Die Locken wie zwei

Kinderkanönchen und das dünne corrccte Zöpfchen wie ein Blitzableiter

himmelwärts trachtend ; Gang und Bewegung eine beständige Hopsanglaise,

damit an diesem Menschen doch etwas aufwärts- und vorwärtsstrebe; wenig

Kenntnisse, die Form eckicht und stachlicht und selbst in der Freundschaft un

angenehm. Er war innerlich zaghaft, trotzig nach außen, dasjenige heraus-

puftend, was ein anderer im tiefsten Busen verschlossen hätte, ein durch

die rohestc Compromittierung sich selbst der trefflichsten Werkzeuge beraubender

Egoist ohne Moral, ohne einen einzigen ihm eigenthümlichen Gedanken.

Sollte Lehrbach des Lebens recht froh werden, so musste er täglich ein

Wehe bereiten, ein Unglück einfädeln oder mit einem Gewaltstreich losdonnern

können". Nur in Kürze sei berührt, in welch leichtfertiger Weise Hormayr

den von ihm gehassten Donai zum Verräther an Hofer gestempelt hat.

Nun ist es aber Zeit zu fragen, wie sich der Sandwirt in der

Hormayr'schen Überlieferung gestaltet und was die Kritik hiezu zu sagen hat.

Die beiden Männer traten sich zum ersten Mal näher im Jänner 1809, da

Hofer mit zwei Bertranensmännern in Wien weilte nnd unter den Auspizien

des Erzherzogs Johann die Besprechungen pflog über Tirols Erhebung bei

Beginn des neuen Krieges gegen Napoleon. Bei nächtlichen Zusammen

künften im Amtslocal Hormayr's in den Räumen des Staatsarchivs der

kaiserlichen Burg wurden die Grundzügc vereinbart. Nach Hofers Abreise

von Wien begegneten sie sich erst wieder am 17, April in Meran, wohin

Hormayr nach dem Einmarsch der Österreicher in Tirol an diesem Tage

kam. Im Angesicht des jubelnden Volkes begrüßten sich beide mit Umarmung

und Kuss. Nach der Schlacht am Berg Jsel am LS. Mai trafen sich beide

Männer mehrfach, da sie nun mit- und nebcneinder die weiter« Defensions-

anstaltcn für das Land in Angriff nahmen. In die übrigen Administrations

geschäfte Hormayr's hat sich Hofer nicht eingemischt. Innerlich zum Juten

danten hingezogen hat sich der Sandwirt nie gefühlt. Das letzte Mal fahen



Andreas Hofer und Hormayr. 57 l

sie sich im Pusterthal Ende Juli, da Hormayr mit dem österreichischen

Militär das Land verließ, während Hofcr nach anfänglichem Schwanken in

die Heimat zurückeilte, nm wenig Tage später jene neue Erhebung zu

leiten, welche zur glänzendsten Waffenthat der Bauern am Berg Jsel am

13. August führte. Wohl war Hormayr nicht mehr Thatzeuge seit seinem

Abzug aus Tirol, aber er hatte gewiss lange genug mit Hofer verkehrt, um

ein zutreffendes Urtheil über ihn schöpfen zu können, vorausgesetzt wenn er wollte.

Am liebsten stellt Hormayr den Sandwirt als einen Mann dar,

den eigentlich erst er auf das Piedestal gestellt habe, Wohl erwähnt er, dass

Hofer schon 179(1 (mit 2!i Jahrein auf dem großen Landtag in Innsbruck

weilte und dass er in den neunziger Jahren als Hauptmann an die Landes-

grenzc gerückt sei, aber hier ohne besondere Auszeichnung gedient habe.

Indem er das Äußere Hofers beschreibt, versichert er: „Hofer's merkwürdigster

Bestandtheil, der ihm ein ganz besonderes Ansehen verlieh und an der großen

Rolle, die er gespielt hat, mehr Antheil hatte als seine höchst mittelmäßigen

Talente, war sein langer, schöner, schwarzer Bart," Hoser's Mittelmäßigkeit

und persönliche Unbedeutendheit zieht sich nun aber wie ein rother Faden

durch alle Aufzeichnungen, welche Hormayr dem Jahre Neun gewidmet hat.

Hofer, so sagt der Intendant, hatte keine Ideen, dagegen hatten Speckbcichcr,

Sieberer, Wintersteller, ja selbst der Pater Rothbart nicht selten überraschend

kühne Angriffsideen. „Hofcr war rein phlegmatischen Temperaments, von

großer Liebe zur Ruhe und Gemächlichkeit, nur in Feuer zu setzen, wenn

es altem Recht und religiösen Gegenständen galt. Er war nichts weniger

als ein ausgezeichneter, hervorragender Naturmensch, ein Freund gutmüthigeu

Scherzes, langsam im Auffassen, beschränkt auch iu gewöhnlichen Kenntnissen,

weder klar noch einig in seinen Ansichten, im Handeln langsam und unent

schlossen, nicht ausharrend und nicht vcrlässlich, jeder Einstreuung und jeder

noch so plumpen Schmeichelei zugänglich, schwindelnd ob seinem unerwarteten

und durch keine große Eigenschaft verdienten Glück. Für Heuchelei hatte er

durchaus keinen Sinn. An persönlichem Mnth fehlte es ihm nicht, aber

1809 war er nie im Feuer. In den entscheidenden Treffen am Berg Jsel

am 29. Mai und 13. August war er eine Stunde zurück im Wirtshaus

zur Schupfen oder am unteren Schönberg hinter einem großen Tisch in einer

Flaschenbatterie rothen Weins, von wo er (betrunken war er nie, da er

ungemein viel vertragen konnte) seine halbverständliche» Orakelsprüchc hersagte.

Er wusste zu Marsch und Angriff nicht einmal jene Dispositionen zu machen,

welche der schlichte Menschenverstand des Gebirgsbewohners treffen kann.

Statt dessen führte er als die ihm eigenthümliche Waffengattung immer in

der einen Hand den Rosenkranz, in der andern die Flasche,"
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Schon in dieser Charakteristik, von welcher Niemand behaupten wird,

dass in ihr Liebe den Griffel geführt, begegnen wir zahlreichen Elementen,

welche zur Kritik herausfordern, Wohl sind vereinzelte Züge in diesem Bilde

zutreffend. Was man gewöhnlich Talent zu nennen pflegt, war Hofer nicht.

Langsamkeit und eine gewisse Unentschlossenheit theilte er mit so vielen seiner

Heimat- und Standesgenossen. Dass er aber z. B. Schmeichlern zugänglich

gewesen, dafür lässt sich kein Beleg beibringen, und dass ihn auf der Höhe

seines Glücks ein Schwindelgcist erfafst hätte, ist einfach Unwahrheit. Nicht

mit schmeichelnden Höflingen nmgab er sich in der Jnnsbrucker Hofburg und

als er nach dem schönsten Augustsiege in Innsbruck einzog, rief er der

acclamierenden Menge zu: „Bst, bst, jetzt beten und nit fchreien, i nit, ös

a »it, sondern der da droben!" — Oder nehmen wir seine Anrede an die

zujubelnden Jnnsbrucker, von Hormayr selbst überliefert: „Nu so grüeß

enk halt Gott, meine lieben Sprugger, weil ös mi durchaus zum Ober-

commandanten habts gwöllt haben, so bin i halt da. Es sein mit mir no

viel andre da, dö koane Sprugger sein. Alle dö meine Waffenbrüder sein

wollen, dö müeßen für Gott, Kaiser und Batterland als tapfere, brave und

rödle Tiroler streiten. Dö dös nit tuen Möllen, sollen nur liaber glei hoam-

ziehen. Meine Waffenbrüeder sollen mi nit verlassen, i wear enk a nit verlassen,

so wahr i Andre Hofer hoaßen thuc. Nn gsagt Hab i enks, gsöchn habts mi,

so bhüeht enk halt Gott!" — Da ist denn doch von Schwindelgcist keine

Spur. Mitten in seinen besten Tagen, da er in der Hofburg residiert, Ende

Äugust, erklärt Hofer seinem Freunde Major Margreiter in Rattenberg :

„Brueder, wann du noch 2 oder Z mißtest guete Männer, lass sie mit dir

heraufkommen; wann nie kein Ordnung wird, so geh i nach Haus." —

Hofer kannte seine für die politische Administration nicht zureichende Erfahrung

und Kenntnis ganz gut. Er überließ daher diese Seite der Regierung meist

Kundigeren. Seine Approbationen in dieser Richtung klingen sehr zurückhaltend,

so z. B, : „Andre Hofcr, Obercommandant in Tirol hat nicht entzögen :

wenn einer oder andre was entzögen Hab, ist zu äußern." — Hofer war

<s vor Allem zu thnn um Ordnung im Lande, um eine Ordnung, bei

welcher das Rechtsgefühl des billig denkenden Mannes nicht verletzt werde.

Hormayr selbst hebt einmal hervor, dass Hofer's erstes Mandat bei strenger

Strafe die Zurückgabe der während der Kriegsnnruhen geraubten Sachen auftrug.

Wenn aber Hormayr, wie eben erwähnt, an anderer Stelle mit deutlicher

Absicht betont, es gebe keinen sprechenderen Beweis für die Zweckmäßigkeit

und Trefflichkeit der von Hormayr getroffenen Verfügungen als den, dass

Hofer diese Hormayr'schen Verfügungen einfach wiederholte, so lässt diese

Thatsache ebenso leicht die Deutung zu : es zeuge für den gesunden
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Hausverftand Hofer's, dass er das, was sich unter Hormayr bewährt hatte,

in sein Regime herübernahm. Freilich hat Hofer dabei noch ein anderes

Bergehen begangen, er hat bei Erneuerung dieser Berfügungen nicht aus

drücklich gesagt, dass sie schon einmal von Hormayr herausgegeben

worden seien.

Eine unwahre Legende drohte Hormayr in die Welt zu setzen mit der

Behauptung, Hofer sei 1809 nie im Feuer gewesen, sondern habe sich stets

weislich im Hintergrunde gehalten, Thatsachc ist, dass Hofer in der Mai-

Schlacht am Berg Jsel in den vordersten Reihen kämpfte. Ja an einer

Stelle seines Werkes über Hofer passiert es Hormayr selbst, dass er von

Hofer als Combattanten im Centrum der Tiroler spricht. Ob es übrigens

Aufgabe des Oberstcommandierenden sei, immer voran in der Front sich zu

zeigen, ist eine Frage, die nicht schwer zu beantworten ist. Nicht Hofer

pflegte sich in solchen Gefahren nach rückwärts zu concentrieren. Aber von

Hormayr weiß man, dass er, als es im Mai in Tirol gefährlich wurde,

sich, versehen mit einem Passe, in die Nähe der Schweizer Grenze begab,

von wo er dann freilich beim ersten Sieg der Tiroler wieder auf dem

Plane erschien.

Bei der Betonung von Hofer's Zurückbleiben während der Schlacht

wird in leicht erkennbarer Tendenz von Hormayr beigefügt, der Sandwirt

habe sich da stets in einem Wirtshaus aufgehalten, bei einer Batterie rothen

Weins, — offenbar um neben dem Rosenkranz die Flasche zum Symbol

Hofer's zu machen. Wohl muss Hormayr selbst gestehen, dass Hofer nie

betrunken gewesen ; aber um auch diese Thatsache etwas abzuschwächen, setzt

er bei, Hofer habe ungeheure Quantitäten vertragen können. Zur Abschätzung

dieser gewaltigen Quantitäten genügt es, darauf zu verweisen, dass Hofer's

Zehrung in der Hofburg für Mittag- und Abendtisch 45 Kreuzer betrug.

Allerdings wird der kräftige Sandwirt mehr vertragen haben als der ihn

bekritelnde Hormayr, obgleich der letztere damals, wie er von sich rühmt, in

der Fülle der Jugendkraft strotzte. In Bozen wenigstens musste eine Abend

ovation für den Intendanten unterbleiben, weil er durch den Gewiss zu

vieler Spirituosen bei einem vorangegangenen Bankett dafür unempfänglich

geworden war. — Was das absprechende Urthcil über Hofer's Strategie

anlangt, so ist für's Erste zu bemerken, dass es ganz unmöglich ist, festzu

stellen, welchen Antheil Hofer oder ein anderer seiner Leute an den strategischen

Dispositionen des bäuerlichen Hauptquartiers hatte, und für s Zweite, dass

die jüngsten Untersuchungen von militärischen Fachmännern über dieses

Thema ein Urthcil zu Tage fördern, welches der bäuerlich tirolischen

Commandantschaft durchaus nicht zur Unehre gereicht.
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Aber neben dem Mann mit der Flasche hat Hormayr den Sandwirt

auch zum Mann mit dem Rosenkranz gemacht. Jene innige Religiosität,

die den tiefgläubigen Sandwirt erfüllte, war dem aufgeklärt thuendcn

Josephiner unfassbar, nicht ein Gegenstand zustimmender oder bewundernder

Anerkennung, sondern leichtfertiger Bcwitzelung. Gerade in diesem Punkt ist

der Contrast zwischen Hofer und Hormayr greifbar. Hormayr macht sich

lustig, wie er sich ausdrückt, über den Pakt, den Hofer mit dem himmlifchen

Vater geschlossen habe, da er zu Gott das Gelöbnis gethan, die christliche

Religion nach Kräften wieder in Aufnahme zu bringen, wenn Gott sein

Unternehmen wider die Feinde des Landes segnen würde. Demgegenüber

vergegenwärtigen wir uns Hofer's grundehrliches, kindliches Vertrauen, wie

es sich in seinen eigenen Worten ausspricht. Am 28. Mai ruft Hofer die

Oberinnthaler auf zur Theilnahme am Jselkampfe: „Liebe Brüder Ober-

innthaler, für Gott, den Kaiser und das theure Vaterland. Morgen in der

Früh ist der lötzte Angriff, wir Möllen die Boarn mit Hilf der göttlichen

Muetter fangen oder verschlagen und haben uns zum liebsten Herzen Jesu

verlobt. Kombt uns zu Hilf; wollt ihr aber gscheidter sein als die göttliche

Fürsichtigkeit, so werden wirs ohne enk auch richten," — Oder ein anderer

charakteristischer Zug Hofers. Während eines feierlichen Tedeums hatte

Speckbacher zum Ärger Hofers manch eine Bemerkung dem Intendanten

in's Ohr geraunt. Nach dem Gottesdienste nimmt der Sandwirt seinen

weniger ehrerbietigen Collegen zur Seite und hält ihm eine Strafpredigt:

„Ein braver Tiroler bist du, Seppl, das muss wahr sein, aber wann du

a bisl a besserer Christ warst, schaden tonnt's dir mein Secl nix." —

Hofer ist der Typus frommer Gläubigkeit, Hormayr der Rationalist, dem

Religion im Grunde doch nur eine Sache opportunistischer Brauchbarkeit ist,

um die Massen zu erregen und in autoritätrespecticrender Unterwürfigkeit zu

erhalten.

Hormayr lässt sich keine Gelegenheit entgehen, um Hofer's persönliche

Unbedeutendheit hervorzuheben. Es handelt sich ihm zu zeigen, dass Hofer

nur durch ihn, Hormayr, groß geworden, sein Werkzeug gewesen fei. Tie

bäuerlichen Anführer, fo behauptet er, hätten vom Sandwirt nichts weniger

als eine hohe, vielmehr häufig eine komische Idee gehabt, . Irgend einen

Beleg hiefür beizubringen, während Hormayr sonst mit einer Menge Einzel

heiten aufwartet, hat er unterlassen. Gern malt er sich als den rastlos

thätigen, übermenschlich angestrengten Mann gegenüber Hofer als einer

indolenten arbeitsscheuen Erscheinung. So sagt er selbst in seinem Buche

wörtlich: „Mit Hormayr, der beinahe keinen Schlaf hatte, auch bei Nacht

dictierte und expedierte und wie der wilde Jäger Alles durcheinander trieb, sich in
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einem Quartier zu finden, war für Hofer immer ein wahrer Jammer," ^-

Nun der Jammer mag für Hofer nicht so groß gewesen sein, da er sich

nachweislich in Hormayr's Geschäfte nie viel eingemischt hat. Unwillkürlich

aber fühlt man sich da znr Constatierung der Thatsache genöthigt, dass in

den Momenten der größten Bedrängnis, wo Hofer mit den Seinen sich vor

anstellte, das eine Mal (im Mai) Hormayr sich an die Schweizer Grenze

zog und krank wurde und das andere Mal (Ende Juli) aus dem Lande

verschwand,

„Bei einer so ungeheuren Last", so schreibt der Intendant, „war die

Notwendigkeit nm so unausweichlicher, auf dem Haupt eines der ver

schiedenen Anführer im Bauernrock soviel? Auszeichnungen, Rückerinnerungen

und Mittel zu häufen, dass seine Popularität vorwiegend, dass derselbe als

Werkzeug oder Vermittler bald aufzurufen, bald zu besänftigen, bald zn

trennen, bald zu vereinigen gleich geeignet sei, wie es die Umstände erheischen

und wie man es ihm vorschreiben würde," „Für solche gewaltige Krisen",

versichert Hormayr, „durfte das Boll schlechterdings nicht in den Händen

eines Enragö, eines hochgebildeten Ehrgeizigen sein, um so schlimmer, je

mehr Scharsblick und Schnellkraft und selbständige Zuversicht er besessen

hätte. Gegen den schwachen, langsamen, kindlichen Hofer durfte man sicher

sein, extreme Schritte entweder ganz zu vermeiden oder doch die Zeit zu

gewinnen, ihnen zuvorzukommen, durch ihn auch die Gesinnungen der übrigen

Häupter zu erforschen und, wenn nöthig, deren Wünsche zu lähmen und zu

vereiteln. Darum erkor Hormayr den Sandwirt, darum suchte er ans ihm

täglich mehr einen furchtbaren Popanz für den Feind, einen Götzen für

seine Landsleutc zu bilden, darum vergrößerte er ihn planmäßig immer

mehr, so dass endlich der gute Mann zu schwindeln, dass er endlich selbst

anfieng, sich für etwas Außerordentliches zu halten, steif und fest an die

Göttlichkeit seiner Sendung zu glauben, alle Anfragen durch ein paar un

verständliche Worte voll tiefen mystischen Sinnes, die seine Jnsufficicnz trefflich

verbargen, ja vielmehr noch adelten, zu beantworten. Die Summe des

Bösen ist wahrlich nicht gering, die durch diese Wahl Hofer's abgewendet

wurde. Es war ein glücklicher Griff, eine so tüchtige Last Ballast wie Hofer

in ein von so vielen Leidenschaften befrachtetes, wild hin und her

geschlendertes und oft dem Umschlagen und Zerschellen so nahes Schiff zn

laden." — Also Hormayr. — Und in den gleichen Wortbildcrn sich ergehend

schreibt er an einen vertrauten Freund im Juli 18l>9: „Den Sandwirt

Hofcr behalte ich stets dicht an mir nebst einigen Batterien vom besten rothen

Wein und Hofmann'schcn Tropfen, die er jüngst an meinem Bette fand nnd

seither in sich hineinschlingt wie ein Schwamm, Ein von so vielen Leiden
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schaftcn und Kräften bewegtes Schiff im Stnrm möchte der Teufel vor dem

Umschlagen hüten. Da ist es nöthig, schrecklich viel Ballast einzuladen, und

das glaube ich erreicht zu haben, indem ich Alles aufbot, den möglichsten

Nimbus zn verbreiten um Hofer, dessen Ehrlichkeit, Frömmigkeit, Geistes-

beschränkthcit und Kvrpcrträgheit ihn unübertrefflich qualificieren für den

Platz, den er ausfüllen soll. Ich wäre in Verzweiflung, einen unruhigen

talentvollen Ehrgeizigen an des Sandwirt's Stelle zu wissen. Sogar Eisen-

stecken, Hofers rechte Hand, obgleich ganz meine Kreatur und durch mich

ihm beigegeben, gibt mir täglich genug zu schaffen. War doch auch für die

Portugiesen ein hölzerner Generalissimus s, Antonius von Padua von großem

Nutzen."

In den hier gegebenen Worten haben wir wohl eine besondere Kraft-

lcistung des ruhmredigen und in seiner ganzen Charakterrichtung zweideutigen

Herrn von Hormayr vor uns. Hofer also wäre darnach nur sein Werkzeug

gewesen und dazn nur erhoben wegen seiner in jeder Beziehung unbedeutenden

Persönlichkeit. Bei der Durchsichtigkeit der Hormayr'schcn Absichten ist es

eigentlich zn verwundern, dass so etwas jemals Eindruck machen konnte.

Und wenn man das Gerede Hormayr's schon für bare Münze nahm, so

ist weiter zn verwundern, warum man dann nicht Hormayr an die Stelle

Hofer's setzte und ihm als dem großen Mann des Jahres Neun die Verehrung

zollte, die er verdiente. Aber nicht nur die Absicht des Verkleincrns ist

leicht erkennbar, sondern auch das Haltlose seiner Deductionen. Denn wenn

Hofer dieser willcnslose Ballast, diese Null war, wie kam es dann, so mnss

sich jeder fragen, dass Hofcr gerade in dem Zeitpunkt am größten und

heldenhaftesten dasteht, wo er der Führung Hormayr's vollständig entbehrt?

Hormayr stellt die Frage anders. „Man muss sich fragen", so schreibt er,

„wie denn dieser an Fassungskraft und Scharfblick mittelmäßige, an Charakter

, selbst von der heroisch christlichen Seite betrachtet) nur negativ entschiedene

Mann zu einem solchen Ruf in der Welt, zu solchem Vertrauen bei seinen

Landslcutcn gekommen ist." In der Beantwortung dieser Frage weist Hormayr

zwar darauf hin, dass Hofer die besondere Gunst des Erzherzogs Johann

genoss und schon am 11. April 1809 auf dem Sterzinger Moos eine starke

feindliche Abthcilung zur Ergebung zwang, und dass dies Umstände waren,

die seine Popularität förderten. Ich möchte aber weder das eine noch das

andere als sehr maßgebend bezeichnen. Wollte man jedoch diesen Thatsachen

auch die einschneidendste Wirksamkeit zusprechen, so müsste da Hormayr

jedenfalls ganz aus dem Spiele bleiben. Denn Hofer's freundliche Beziehungen

zu Erzherzog Johann waren älter als die Bekanntschaft zwischen Hormayr

und Hofer und die Capitulation auf dem Sterzinger Moos vollzog sich
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vollständig ohne Hormayr, welcher stundenweit von dieser Affaire entfernt

war. Aber vielleicht hat Hormayr später die Stufenleiter gehalten, auf welcher

der Sandwirt emporstieg? Hormayr behauptet wenigstens wörtlich, die stufen

weise Steigerung von Hofer's Wichtigkeit sei unstreitig das Werk der fort

gesetzten Bemühungen Hormayr's gewesen, der gerade Hofcr für das den

äußeren Umständen angemessenste Werkzeug gehalten habe. Aber es geht

auch mit diesem Werkzeug im Sinne Hormayr's nicht zusammen. Das eine

ist, wie gesagt, allerdings richtig, dass Hofer die Landcsadministration gern

und so lang wie möglich an Hormayr überließ als denjenigen, der die Sache

verstand, und dass Hofer dies that, gereicht ihm nur zur Ehre, Tass er damit

nicht znm Werkzeug herabsank, braucht für den Verständigen keines weitern

Beweises. Allein neben solchem beamtlichen Wirken gab es ein Gebiet, wo

Hofer seinein Schmäher ohnehin weit voraus war und wo er ihn auch gar

nicht in die Nähe kommen ließ. Das war der aufrufende, zusammenhaltende,

im richtigen Augenblick zur That anspornende Einfluss auf das Volk, das

nur einem von seinesgleichen, einem Mann folgen wollte, der gewissermaßen

die Verkörperung jener Eigenschaften war, die sich in den vielen Tausenden

fanden, die ihm als seine Landsleute folgten. Ein einziger Laufzettel Hofer's

war mehr wert als ein Tutzcnd feuriger Proclamationen des declamierendcn und

rodomontierenden Hormayr. Am 20. Mai nach der unglücklichen Schlacht

bei Wörgl durchfliegt Hofer's Aufruf das Land: „In Eil muss ich euch

berichten, dass ihr gleich die Anstalt trefft und mir eilends die ganze Mann

schaft über den Jaufen nach Sterzing nachschicken möchtet; auch seid ihr so

gut, den übrigen Gerichten sogleich zu berichten, dass das Volk mir geschwind

nacheilt und das ohne Verzug, indem das Militär alles retiriert ; auch haben

wir vernommen, dass die Baiern Alles verbrennen (Schwatz), sie verschonen

kein Kind. Euer Freund acht trauernder Andre Hoser". So ähnlich,

mitunter noch kürzer lauten seine Aufrufe, mitunter gerichtet an „alle guten

schießbaren Leute". Am 2. August z, B. geht nach Obcrinnthal folgender

Laufzettel: „Tie Gemeinde in ganz Oberinnthal hat wiederum die Waffen

zu ergreifen und Alles, was möglich ist, soll geschehen, denn unser thcuerstes

Vaterland ist Alles wert, denn die Unterinnthaler sind alle auf, da schon

zwei Deputierte zu mir kommen, folglich werden mich da keine Streitigkeiten

werden". Nicht anders lauten seine Einzelbefehle wie jener an Johann Mösl

von Mais, genannt Stallele : „Besonders lieber Stallelc ! Indem die Vintsch-

gauer wahrhaft schlecht sind und alle zum Teufel laufen und wir also wegen

der Vintschgauer zu schwach sein könnten, so wirst du dringend ersucht, gleich

>! oder 7 Compagnicn hiehcr zu verordnen aber nur geschwind, es geht

sonst Alles gut, pur wegen den Vintschgaucrn, damit sie uns nit alleweil

Tic K„l,„r I, ZaKrg, » Hkft. (>!«!,> ) Z7
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rechts und links auf den Buckel kommen, lieber Stallele mach' nur, dass

sie Tag und Nacht gehen," Oder jene kategorische Aufforderung, deren

Original das Stift Stams aufbewahrt : „Pöster Freund, ich habe vernommen,

dass du 2 gewöhr hast und wollst keins hergöben; es steht dir zur Wahl,

guetwillig hergöben oder dich in Arrest nehmen".

Mit solch urkräftiger und urwüchsiger Volksthümlichkeit konnte keine

Jntendantschaft concurrieren. Aber noch mehr! Hofcr hat das Hinübergreifen

Hormayr's in seine selbsteigne Sphäre abgelehnt, sich gleichsam vom Einfluss

des hochgelehrten Freiherrn emancipiert. Als Hofer zur Maischlacht am Idel

berg seine Scharen zusammenrief und sammelte, weilte Hormayr an der

westlichen Landesgrenze (sprungbereit, wie manche glauben), that aber doch

noch immer so, als wäre er auch mit von der Partie, und wollte auch als

solcher behandelt sein. Er sandte seinen Boten zu Hofer ins Hauptquartier

und wollte von ihm eingeweiht werden in die wichtigsten Pläne der nächsten

Tage. Da aber war es aus mit dem gefügigen Werkzeug. Der Sandwirt

fertigt den Frager ab mit der Meldung an Hormayr: „Der Sandwirt sitzt

beim Freund Etschmann in der Schupfen, füttert seinen Fuchsen, schneidet

Brot ab und trinkt auf Hormayr's Gesundheit." Hormayr ist natürlich darob

höchlich beleidigt und meint, Hofer habe nur so geheimnisvoll gethan, weil

er nichts Gescheidteres wusste, denn Hormayr, der Geist, der ihn aufgeblasen

hatte, war hinweg und der Schlauch fiel wieder in sich selbst zusammen.

Diese Episode bei Freund Etschmann enthält die meisten Elemente, aus denen

der gekränkte Intendant die früher citierten Schmähungen gegen den Sandwirt

construiert hat. In der launigen Antwort des Sandwirtes, welcher dem

davongegangenen Intendanten offenbar nichts mittheilen will, liest der

pikierte Hormayr träges Phlegma, Unwissenheit, Planlosigkeit, orakelhafte

Großsprecherei. Hormayr ist dem als einfältig geschmähten Hofer klassisch

aufgesessen. — Hofer hielt sich auch nicht allzu oft an der Seite Hormayr's :

ja man kann sich, wenn man sieht, wie Hofer mit Vorliebe Südtirol zum

Aufenthalt wählt, während Hormayr im Norden des Landes weilt, kaum

des Eindruckes erwehren, dass hier eine gewisse Absichtlichkeit des Sandwirtcs

mit im Spiele war.

Gar wenig von einem Werkzeug sieht man bei Hofer gelegentlich seiner

letzten Zusammenkunft mit Hormayr in Lienz, wo Hormayr dem Sandwirt

so beweglich zuredet, er möge, da Österreich bereits den Waffenstillstand

geschlossen, dem Lande den Rücken kehren und sich retten, der Kaiser werde

ihn mit einem Landgut in Österreich beschenken. Verschiedene Bauernhauptlcute

folgten solchen Vorstellungen des Intendanten, so auch Eisenstecken, des

Sandwirts Adjutant, und Sicberer. Aber nach kurzer Überlegung ist Hofer
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entschlossen, in der Heimat auszuharren. Und wie er auch den tapfersten

der Seinen, Speckbacher, davonziehen sieht, überkommt ihn tiefer Schmerz

und er ruft ihm zu: „Seppl, sie führen dich in die Schand!" Und Seppl

ist umgekehrt. So sieht der Mann aus, den Hormayr mit einem hölzernen

Heiligenbild, einem wertlosen Schiffsballast zu vergleichen geruht hat.

All dem gegenüber wird es nicht gering anzuschlagen sein, wenn

Hormayr seine Meinung über Hofer's Landesregierung schließlich in die

Worte zusammenfasst : „Österreich über Alles, das war und blieb treulich

sein Feldgeschrei und nirgends zeigten sich bedeutende Zuckungen einer eigent

lichen Volksregierung."

Die betrachtende Zusammenstellung der beiden Persönlichkeiten Hofer

und Hormayr kann ein doppeltes Interesse befriedigen: ein, wenn ich so

sagen darf, quellengeschichtliches und ein allgemein historisches. Man sieht,

wie trüb die Quelle der Hormayr'schen Überlieferung über den Sandwirt

ist, getrübt durch stets sich geltend machende selbstische Motive und durch

das Fehlen jeglicher congenialer Beziehungen zwischen den beiden Männern.

Hart im engen Räume der tirolischen Volkserhebung trafen sich diese zwei

so grundverschiedenen Individualitäten : Hormayr der Mann von Routine

und Verstand, frühreif und von seltener litterarischer Productivität (mit

1 3 Jahren gab er sein erstes Buch über die Grafen von Meran heraus), voll

weltmännischen Wesens, universell gebildet, aber nie verlässlich in seinem

Urtheile, schwankend in seinem Charakter, so recht ein Fingerzeig dafür,

dass auch das ausgebreitetste Wissen allein nicht völlige Bürgschaft bieten

kann für eine wahre, den ganzen innern Menschen umfassende Bildung und

Veredlung, — auf der andern Seite der Sandwirt in seiner altväterlichen

Einfachheit, nicht von hoher Bildung, auch nicht einmal von hervorragenden

Anlagen, nicht schlau und weitschauend berechnend, unkundig aller diploma-

tisierenden Weltpraktiken, aber der Mann mit einem Herzen von Gold und

trotz mancher in erregten Momenten hervortretender Schwankungen ein

Charakter von Stahl, So manchmal glaubt man aus Hormayr's Porträt

als Schriftsteller einen Heine'schcn Zug entgegengrinsen zu sehen. Überläufer

in gewissem Sinne waren sie ja auch beide, Hormayr und Heine, und

Wahrheit sowie felsenfeste, opferfähige Überzeugung waren Dinge, die ihnen

beiden ziemlich gleich fremd blieben.

Dem Intendanten gegenüber steht Hofer, der einfach schlichte Sohn

seiner Berge, der Mann der Treue. Dieses Attribut verklärt sein ganzes

Wesen und lässt auch seine im letzten Stadium des Kampfes zum Vorschein

gelangenden Schwächen weit zurücktreten. Treu bis zum Tode, so steht und

37*
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stirbt der Sandwirt auf den Wällen von Mantua. Und diese Treue,

wurzelnd in einer gesunden Volksnatur, gestärkt durch kindlich frommen

Gottesglauben, zeugte Thaten, welche weit über die Felsengrenzen des kleinen

Landes hinaus und trotz blutigen Unterliegens von Bedeutung waren, von

Bedeutung auch für das ganze deutsche Bolk, Als der Kaiser 1809 seinen

Aufruf an das deutsche Volk richtete zu gemeinsamer Waffenarbeit, um das

corsische Joch abzuschütteln, war es fast einzig Hofer und sein Volk, die

unter allen damals außer den österreichischen Grenzpfählen wohnenden

Deutschen dem Rufe folgten. Aber für kommende Jahre zündete das Beispiel,

aus Hofer's Blut sprosste der Same zur Befreiung Deutschlands. Was da

Hofcr für seine Nation gcthan, that er aus Treue zu seinem Kaiser. Diese

Treue und nur sie ist die Wurzel seines Heldenthums.

^ In Nbgrnndticfen m,d im Schnee

Des ew'gen Zweifels, selbst in, Krieg

llnd namenlose» ZNenschcnweh.

der Vernichtung Schrcckenspein,

In ungeheurer Rache Schmach,

Im grauenhaften Masscutod

Und in des Geiers Flügelschlag,

Sic haben lächelnd Dich gesehn

Zur Frühlingszeit im Blüteuduft,

^m Rosenhag zur Sommerszeit,

lNit Sonnenfriedcn in der knft.

In Deines Sohnes lvort und Tc>d

Schlugst Du an ihre harte Brust,

Doch ihre Thaten haben nichts

von Deiner cw'gcn kicb' gcwiisst,

Zvic sie z„ llnfang Dich gesucht,

So suchen sie noch heute Dich

In Nbgriindtiesen und im Schnee

Des eiv'gen Zweifels, selbst im Krieg.

Die Gvttsucher.

ü>o» W. Herbert,
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Von Sr. «ichard v. Aralik.

^/,i^nserer Kultur fehlt nichts so sehr als ein konservativerer Zug, mehr

WA Pietät für die Traditionen unseres Volkes. Es ist eine schülerhafte

Vorstellung, die jeder mit den Flegeljahren abstreifen sollte, als ob die Welt

erst mit unserer Generation begonnen hätte. Das ist der Standpunkt

der geschichtlosen Völker, der Barbarei, des Knotenthums, Es ist die Anschauung

des Baccalaurens im Faust (II, 2): „Die Welt, sie war nicht, eh' ich sie

erschuf." — „Erfahrungswesen! Schaum und Dust! — Gesteht, was man

von je gewusst, es ist durchaus nicht wissenswürdig." Darauf gilt nur die

Antwort :

„Original, fahr' hin in deiner Pracht!

Wie würde dich die Einsicht kränken:

Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken.

Das nicht die Vorwelt schon gedacht? —

Doch sind wir auch mit diesem nicht gefährdet,

In wenig Jahren wird es anders sein:

Wenn sich der Most auch ganz absurd gcberdet,

Es gibt zuletzt doch noch 'nen Wein."

Wir haben das an der „Moderne" erlebt, die mit Realismus und

Naturalismus anhebend schließlich immer mehr classicistisch, wiedergeburtlich,

retrospectiv wird, allerdings in einer Weise, die für eine lebendige Kultur

nicht immer gedeihlich ist. Denn nur jenes Alte soll erhalten werden, das

als bleibend, als lebendig, als unser Eigen zum Bewusstsein kommt. Nicht

als Alterthümer, sondern als Ncuerthümer sollen wir das Überlieferte schätzen.

Ich habe deshalb nicht die Absicht, wie vielleicht manche fürchten, mir einen

Zopf wachse» zu lassen. Im Gcgcntheil, wenn jener rein archäologische Zug

anhalte» sollte, wird es vielleicht nothwendig sein, das Gleichgewicht der

Kultur nach der andern Seite zu suchen.

Worauf es eigentlich ankommt, das ist uns wenig geläufig, Tie Antike und

5as Mittelalter hat es gewusst. Selbst die Italiener und Engländer sind

uns in: Erhalten des wirklich Erhaltenswerten überlegen.
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Wie ich es meine, will ich an einem Beispiel zeigen. In der Nähe

von Wien befindet sich der Wallfahrtsort Maria Lanzendorf. Auf der Außen

seite der Kapelle, über welche die große Wallfahrtskirche gebaut ist, sind

folgende „Denkgeschichten von dem Altertumb diser Capellen,

welche allhier aus dem schoder hervorgegraben worden von

Leopold Khunring Herrn von Liechtenstein anno 1145"

aufgemalt.

1. Bild. „Als Lucas der Evangelist aus Dalmatien durch Teitschland

nacher Italien nnd von bannen wider zurück in Makedonien reisete hat er

alhier auf diser Heyd auf disen Platz dem Markmänischen Volk und

denen ersten wenigen Christen allda das Evangelium geprediget beiläufig

anno Christi 7« oder 71 oder 77."

2. Bild. „Marcus Aurelius remischer Kaiser schlaget auf diser Heid

die Markmciner, aus welche blitz und donner, auf die Remer aber in ausferstcr

Trockne ein sanfter Regen fiehle, so ein christliche Legion unter denen Remern

von Gott erbetten, welcher Legion nachmalens hier ein bethäuslein zu erbauen

erlaubet worden a. c. 174."

Z. Bild. „Arthurus Cronprintz aus Britanien erbauet denen christlichen

Soldaten wegen ires wolverhalten auf diser Heyd zu ehren des h, Lucas

ein Kirchlein, weilen er allda einen Markstein gefunden, auf welchen zu lesen :

Allhier auf diesem platz predigt S, Lucas denen Christen das Evangelium,

die Jahrszeit war nicht mehr zu lesen, der Stein aber gefunden a. c, 508."

4. Bild. „Erntrudis, eine fürftin aus franken hat in disem Kirchlein

vor einen Muttergottesbild zum erstenmal in Österreich den englischen Gruss

nach dem Schluss des Ephesinischen Concilii mit beisetzung : H. Maria Mutter

Gottes bit für uns arme Sünder, öffentlich denen mägdlen die sie mit

Kräntzen gezieret vorgebettet, anno Christi 5A9."

5. Bild. „Carolus Magnus schlaget auf diser Hayd die Hünen und

lasset dises Mrchlein, so die Hünen vermiestet, widerum erbauen, setzet

demnach mit eigner Hand hinein die allzeit mit sich gefürte bildnuss der

schmerzhaften Mutter Gottes allda bestendig zu verehren anno chr. 791."

6. Bild. „Lcopoldus virtuosus, Herzog von Österreich hate in der

belagerung der stat Ptolomaidis in Sirien durch anrufung Maria auf diser

heyd das glück, sein panier zum ersten auf den wall zu stecken opferte demnach

der schmerzhaften Mutter Gottes alhier sein blutiges kleid, schwert und

lanzen a. cr. 1191."

7. Bild. „Lucas Kilian Rausch, hauptman über 500 pfeilschitzen

unter Leopolds Virtuoso Herzogen von Österreich wohnhaft zu brün bei

Enzerstorf stiftete nach seiner zurückkunft von Ptolomaide eine gesellschaft
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S, Sebasticmi, welche jährlich eine procession zu der schmerzhaften Mutter

Gottes auf discr heud sollte vollziehen, die er auch selbsten begleitete

a. chr. 11 93,"

„Jacob Michl pinxit anno 1746."

Als ich zum erstenmal diese Inschriften las, da dachte ich mir : Warum

gehen wir deutsche Dichter nach Athen, nach Kolonos, nach Eleusis, nach

Aulis oder Tauris? Haben wir nicht hier dasselbe und mehr! Hier ist

Rhodos, moderner Dichter, hier springe! Das sind keine Alterthümer! Das

ist für jeden, der am Schmerzensreitag oder sonst die Wallfahrt hinaus macht,

lebendige Gegenwart, wirksame Actualität, das ist tieferer Socialismus,

höhere Politik als all das, was hinter dem Biertisch oder in Versammlungen

über Sprachenfragen, Parteiprogrammen :c. verhandelt wird. Diese legendäre, in

einem höheren als dem wissenschaftlichen Sinne lebendige Vergangenheit, wenn

sie auch nicht dokumentarisch zu erweisen wäre, ist der Adel des Volks, ist

die Hoffnung der Zukunft, ist die Erhebung der Gegenwart. Homer, Sophokles,

Vergil, Calderon hatten keine edleren Vorwürfe. Und von solchen uner

schöpflichen geistigen Schätzen, ans denen Vas Volk seit Jahrhunderten

und Jahrtausenden, Jahr für Jahr, Tag für Tag neue Kraft schöpft,

wie die Natur aus Sonne und Regen, ist unsere Zeit, unser Land,

Gott sei Dank, noch voll. Wir, die sogenannten Gebildeten, schätzen diese

Reichthümer nur nicht, einfach weil wir sie zu wenig kennen. Diese Unwissenheit

zu überbrücken, die Bildung des Volks und der Herrischen wieder in eine

höhere Einheit zu verschmelzen, wie das vor dem Zeitalter der Revolution

der Fall war, das mit der Glaubensspaltung begann, mit der französischen

Revolution hoffentlich seinen höchsten Trumpf ausgespielt hat, das sollte unser

Hauptbestreben sein. Angeregt durch jene naiven Legenden ist vor einigen

Jahren ein Drama „Kaiser Marcus Aurelius in Wien" entstanden

> Allgemeine Bücherei der Leo-Gesellschaft Nr. 7). Wir wollen auch heute in

schwerer Zeit ein kleines Kränzlein an dem Altäre der schmerzenreichen

Muttergottes niederlegen ;

In Gottes Namen wallen wir,

Maria, Königin, zu Dir,

Die dort im Himmel ist und hier!

Wo Lucas der Evangelist

Den Markmannen erschienen ist

Und predigte den heil'gen Christ;

Wo Kaiser Marc Aurelius

Sah Gottes Hand im Donnerguss,

Dem Chriftenhttuflein zum Genuss;
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Wo Erntrud, Fürstin Frankenlands,

Zum erstenmal sprach voll und gain

Den Engelsgrufz im Rosenkranz :

Wo Karls des Großen starke Hand

Tie Hunnen schlug : zum Siegespfand

Lief? er Dein Bild in diesem Land:

Wo Leopold, der Held im Streit,

Nach heil'gem Sieg Dir hat geweiht

Sein blutig Schwert und Lain' und Kleid:

Wohin die Kreuzespilgerschar,

Tie iibers Meer gekommen war.

Gelobt zu wallen immerdar:

So wallen wir auch dieses Jahr

Und bitten Dich, Dein Land bewahr,

Und gib uns Sieg in Kriegsgefahr!

Wo Konig Artus, Englands Held,

Zuerst das Kirchlein aufgestellt

Auf dieser Heid' im schonen Feld :

Aphorismen.

li>on M, Verbell,

Vie Ivohlthat, die ?» einem anderen vorhältst, ist auf ewige Hcite» ocriilcktet.

Die größten Schmeichler habe» oft gar keinen Slick für das wahrhaft «Knie

im Menschen,

Großmntb kennt keine Rene,

Es gibt gute, eitle Menschen, die mit dem Golde der Liebe für die Falsch

niünzcrci der Schmeichler danke»,

von, gute» Wort zur gute» That führt oft keine brücke.
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Bon Prof. S r. Jos. Mansbach.

in erhöhtes oder wicdererwachendes Interesse für das Religiöse ist hent

zutage in den Kreisen nicht bloß der Philosophen, sondern auch der

Naturforscher bemerkbar, Tie nackte Leugnung des Transsccndcntcn, des

geistigen Wcltgrnndes, wird nur mehr von gewissen Veteranen des Mate

rialismus mit derselben Zuversicht wie vor dreißig Jahren vorgetragen,

Der Pantheismus bildet zwar, hier in stolzer, kulturfreudigcr Haltung,

dort in dunkler, pessimistischer Färbung, ein weitverbreitetes Element des

heutigen Geisteslebens; aber als feste wissenschaftliche Überzeugung, als

geschlossenes System im Sinne Spinozas oder Hegels durfte auch er nicht

hänfig sein. Jener Tcnkerstolz, der kühne Bauten metaphysischer Lehren

aufrichtete, ist einer intellektuellen Sclbstbescheidnng nnd Verzagtheit gewichen,

die nur als das andere Extrem bezeichnet werden kann; der neokantische

Nriticismus in Deutschland, der Positivismus in Frankreich, der „Agnosticismus"

in England, sie stimmen darin übcrein, dass wir mit unserer Vernunft auf

die höchsten Fragen keine bessere Antwort wissen als! „Wir sind nicht

kompetent," Diese Wandlung von einem mit größter Sicherheit anftretenden

Atheismus bis zum Geständnis der Jucompetenz des Denkens, vor allem der

Beschränktheit der naturwissenschaftlichen Methode, zeigen recht deutlich die

Schriften des mit Darwin befreundeten Naturforschers G, I. Romanes

<i 1«94), in dessen Geistesleben ein jüngst übersetztes Schriftchen des

Canonikns Eh, Gore einen interessanten Einblick gestattet,*)

In einer 1«78 veröffentlichten Stndic „Eine unbesangene Prüfung

des Theismus" kritisiert Romanes die hergebrachten Gottcsbeweise und kommt

zu dem Ergebnisse, dass „der Fortschritt der Naturwissenschaften die Hypothese

vom Wirken eines Geistes in der Natnr sicherlich als ganz überflüssig erweist" ;

er hält dieses Ergebnis für „ebenso gewiss, wie die wissenschaftliche Lehre

G. I, Romanes, (Hedanken über Religion. Die religiöse

Entwicklung eines Naturforschers vom Atheismus zun, öhristenthum, heraus

gegeben v. Ch. Gore.I Autorisierte Übersetzung nach der 7, Auflage des englischen

Originals v. O^. rlii>, E. Dennert. Göttingen. Vaudeuhoeck ä. Ruprecht, (IV,

,«2 S,) M. 2 60,
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von der Erhaltung der Kraft und von der Nnzerstörbarkeit der Materie".

>S. 21.) Weit entfernt, mit dieser Erkenntnis nach Höckel'scher Art sich zu brüsten,

gesteht der Verfasser in ergreifenden Worten, dass mit dieser Verneinung,

Gottes das Weltall für ihn seine „liebenswerte Seele" verloren habe.

„Wenn ich zu Zeiten daran denke, — und ich muss daran denken, — wie

überwältigend der Kontrast zwischen der heiligen Glorie jenes Glaubens

bekenntnisses, das einst mein war, und dem einsamen Geheimnis des Daseins-

ist, wie ich es jetzt besitze, zu solchen Zeiten, sage ich, ist es mir unmöglich,

Herr zu werden über den tiefsten Schmerz, dessen mein Inneres fähig ist."

lS. 2Z.) Aber schon damals war die „Verneinung Gottes" bei ihm keine

absolute ; die M ö g l i ch k e i t, dass ein Gott existiere und aus anderen als natur

wissenschaftlichen Gründen vielleicht erkannt werden könne, gab Romanes zu;

zwischen den Gründen für und wider den Atheismus gebe es „ein logisches-

Bacuum, in dem das Gedankenpendel frei nach jeder Richtung schwingen könne."

Zehn Jahre später schrieb Romanes eine Abhandlung über den Ein-

fluss der Naturwissenschaft auf die Religion (S. 29— 75), in der er wichtige

Sätze der früheren Schrift zurücknahm. Er untersucht hier vor allem den

Beweis Gottes aus der Zweckmäßigkeit in der Natur ; von seinem darwinistischen

Standpunkte leugnet er zwar die Nothwendigkeit einer zwccksetzenden Ursache

für die Einzelwesen, auch für die Organismen; er gibt aber zu, dass die

Natur als Ganzes ohne eine Intelligenz als höchste leitende Ursache nicht

begriffen werden könne. (S. 60.) Zugleich aber machen ihm die Übertragung

der vom menschlichen Geiste hergenommenen Eigenschaften auf den höchsten

Geist, sowie die Erklärung der in der Natnr herrschenden Lieblosigkeit und

Grausamkeit solche Bedenken, dass er schließlich doch die ganze natürliche

Religion „lediglich als ein System von intellektuellen Widersprüchen und

moralischen Schwierigkeiten" bezeichnet. Überhaupt mnssten ja für den

Agnostiker alle Schlüsse auf einem Gebiete, wo „unsere Unwissenheit unermesslich

groß ist, unendlich prekär" sein; sie haben „nicht die geringste messbare

Wahrscheinlichkeit". (S. 72 ff.)

In den letzten Jahren seines Lebens dachte Romanes viel über religiöse

Fragen nach, studierte Pascal's ?ensöes und andere apologetische Werke und

begann eine neue Schrift, deren Anfänge Canonikus Gore veröffentlicht.

Hier tritt der „Agnosticismus" gereinigt und verschärft zu Tage; die Ver

nunft soll sich jeder Muthmaßung über den letzten Gnind der Tinge enthalten.

(S. 93.) Aber in zweifacher Hinsicht corrigiert Romanes seinen früheren

Standpunkt. Erstens erkennt er deutlicher die Nichtigkeit der Gegengründe,

mit denen die ungläubige Naturforschung die Existenz Gottes bekämpft. Er

glaubt ein ganz neues und wirksames Argument zur Widerlegung derselben.
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das auch „der Rechtgläubigste" bisher übersehen, darin gefunden zu haben,

dass der angebliche Widerspruch zwischen der Causalität natürlicher Ursachen

nnd der universellen und zugleich unmittelbaren Causalität Gottes ei» rein

fingierter und willkürlicher sei. Es bilde gar keinen Beweis gegen den

göttlichen Ursprung eines Dinges, einer Erscheinung, wenn man sie auf eine

natürliche Ursache zurückführen könne. Die meisten Naturforscher hätten

infolge der Macht der Gewohnheit geradezu die Fähigkeit verloren, den

wirklichen Stand der Frage zu erkennen, indem sie glaubten, alles über eine

Naturerscheinung zu wissen, wenn sie ihre natürliche Ursache kennten. Die

zweite Correctur besteht darin, dass die Möglichkeit erwogen wird, ob wir

Gott nicht durch ein anderes Organ als die Vernunft, durch eine „geistliche"

Fähigkeit, eine religiöse Intuition, erfassen können (S. 10g, 106). Romanes

gesteht, dass er selbst eine solche intuitive Kenntnis Gottes nicht besitze; aber

als unparteiischer Beobachter könne er an der Thatsache nicht vorübergehen,

dass soviele Menschen eine derartige, durch Inspiration oder durch den Glauben

erworbene Erkenntnis Gottes von sich aussagten. Diese psychologische oder

historische Thatsache wolle a u ch, wie jede andere, naturwissenschaftliche, erklärt

werden. (W ff,, 124 f.) Gegen eine solche Art der Erkenntnis könne der

Agnostiker, der nur an dem vcrstandesmäszigen Denken seine Kritik übe, nichts

einwenden. Wenn sie nicht Allen zuthcil werde, so liege dies wahrscheinlich

an dem Mangel sittlicher Reife: der Glaube sei eben eine sittliche That

und ein Werk der Gnade. (S. 123.)

Von diesem Standpunkte aus erscheinen Romanes auch die von der

Vernunft gegen die christlichen Dogmen erhobenen Schwierigkeiten als ganz

belanglos. „Der moderne Agnosticismus erweist dem christlichen Glauben

diesen grofzen Dienst : er bringt allen vernunftmähigen Skepticismus aprioristischer

Art zum Schweigen, und das um so mehr, je reiner er ist." (S. 14l>.>

Das aufrichtige Streben nach höherer Wahrheit, das die Aufzeichnungen

des englischen Gelehrten durchzieht, und manches edle, treffende Wort lassen

es erklärlich erscheinen, dass er vor seinem Tode „zur vollbewussten Gemeinschaft

mit der Kirche Jesu Christi", wie sein Freund Gore mittheilt, zurückkehrte.

Im übrigen ist der philosophische Standpunkt auch in diesen letzten Äufzerungen

ebensowenig innerlich geklärt wie objectiv haltbar.

Was soll man z. B. zu dem Vorwurf sagen, dass auch die „rechtgläubigsten"

Vertreter des Theismus nicht erkannt hätten, dass göttliche und creatürliche

Causalität nicht sich gegenseitig Abbruch thun, sondern zusammengehören!

Hat doch schon Aristoteles an Anaxagoras getadelt, dass er den weltord

nenden Geist nur als Lückenbüßer heranziehe, wo die natürlichen Ursachen

fehlen ; haben doch Thomas nnd alle scholastischen Peripatetiker stets den Satz
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vertheidigt, dass der Einfluss der höchsten Ursache die Thätigkeit der niederen

nicht beeinträchtigt, sondern mit ihr eine Einheit bildet! Auch an anderen

Stellen, wo Romanes behauptet, „alles Lesenswerte" über einen Gegenstand

studiert zn haben, fehlt leider wieder jede Bekanntschaft mit der eigentlich

christlichen Philosophie und Theologie. Den Gedanken, dass bei der Begründung

des religiösen Lebens sittliche, geistliche Factoren mitspielen, erkennt auch die

katholische Wissenschaft als richtig an. Schon die volle und rückhaltlose

Würdigung der Gottesbeweisc setzt eine andere Geistesverfassung voraus als

z. B, eine mikroskopische Untersuchung oder die Berechnung einer Mond

finsternis : eine Erhebung über den sinnlichen und eigenmächtigen Zug in

unserem Geiste, eine Empfänglichkeit für höhere, ernst gebietende Wahrheiten,

die nicht ohne sittliche Gewissenhaftigkeit möglich ist. Aber auch dieses

„Gewissen" ist, wie schon der Name andeutet, nicht etwas der Vernunft

Fremdartiges; es hat feine Wurzeln in den Grundgesetzen der praktischen

Vernunft. Wenn auch der Glaube — das Wort im allgemeinsten Sinne genommen

— nur durch Beteiligung des Willens zustande kommt, nicht aber, wie

ein Syllogismus, durch Zurückführung auf die > theoretischen) Denkprincipien,

so muss doch dem Willensimpulsc selbst, falls er sittlich berechtigt sein soll,

ein Gewissensausspruch vorangehen, der, wie bemerkt, im Lichte der praktischen

Vernnnftprincipien gebildet wird. Beim übernatürlichen Glauben des Christen

ist der sittliche Aufschwung des Willens und die Hingabe an die Gnade, also

ein ethisch-mystisches Element, noch viel wesentlicher ; aber auch hier muss die

vernünftige Erkenntnis der Glaubwürdigkeit der Offenbarung voraus

gehen. — Übrigens kann auch Romanes die Leugnung der Bernunft-

erkenntnis auf religiösem Gebiete nicht durchführen. Wir hörten bereits, wie

er den teleologischen Gottesbewcis wenigstens für den Kosmos als Ganzes

anerkannte; ebenso interessant ist, dass er selbst für die Offenbarung in

unbewachten Augenblicken „objective Beweise" zugibt, noch dazu solche wie

„die Wunder und die Prophctie". (S. 152.)

Jenes Misstrauen in die Befähigung der Vernnnft, eine natürliche

Gewisshcit über das Tasein Gottes nnd die Glaubwürdigkeit der Offenbarung

zu gewinnen, ist echt protestantisch. Tie moderne protestantische Theologie,

die ihren Abfall von dem Glaubensi »halt Luthers durch erhöhte Begeisterung

für seinen Glanbensbegrifs, d. h. den unvermittelten, rein „religiösen"

Anschlnss des Individuums an Gott, zu kompensieren sucht und zugleich den

Einflüssen des Kant'schen Geistes und der modernen Skepsis schutzlos offensteht,

legt den alten Gottesbcweisen vielfach eine sehr geringe Bedeutung bei, so vor allem

Ritschl und Herrmann, Umso erfreulicher ist es, dass bei einzelnen Philosophen und

Naturforschern in Teutschland das Verständnis für dieselben wiederzukehren scheint.
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G. Spicker übt in seinem letzten Werke: „Der Kampf zweier

Weltanschauungen" (Stuttgart 1898) Kritik sowohl am Theismus wie am

Pantheismus, u. zw. nicht in jener rein formalen Weise wie es der „Agnostiker"

thun muss, sondern in der Überzeugung, dass eine Metaphysik, eine Erreichung

der übersinnlichen Wahrheiten für die Bernunft möglich ist. Tie Natur

wissenschaft, die Religion, die Philosophie, sie alle „drängen mit logischer

Roth wendigkeit auf ein allgemeines Princip, welches die materiellen

und geistigen Erscheinungen zugleich umfasst. Da aber dieselben räumlich

und zeitlich begrenzt sind und den Grund ihrer Existenz nicht in sich selbst

haben, wird jenes Princip als letzte und absolute Ursache über beiden

stehen; es kann nicht unter die Bedingungen fallen wie das Endliche;

folglich muss es unräumlich, unzeitlich, unentstanden, unendlich, ewig und

durch sich selbst sein. Das ist die einfache Consequenz aus dem Saß:

l5x nikil« nikil lit." (S, 121.) „Die Annahme einer absoluten Causalität ist

der einzig mögliche Weg, zu einer Weltanschauung zu gelangen, die auf Vernunft

nnd Erfahrung zugleich sich berufen kann . . In dieser Ursache kann jedenfalls

nicht weniger sein als in der Wirkung . . . Wir sind daher berechtigt, von

der subjektiven Vernunft, einer unmittelbaren Thatsache, auf die objektive in

der Welteinrichtung sich offenbarende, und endlich auf die absolute

Vernunft einen Schluss zu ziehen." iS, ittZ.)

Wenn man solche Stellen nnd die Ausführungen über den kosmolo-

gischen und teleologischen Gottesbeweis, die Spicker in scharfem Gegensatz zu

Kant in Schutz nimmt, vor Augen hat, begreift man nicht, wie er schließlich

vom Theismus ebenso wie vom Pantheismus sagen kann, sie genügten dem

Ideal nicht, das wir uns von Gott bilden müssen. (S. 247.) Spicker scheint

bisweilen zu wenig Gewicht auf das zu legen, was er selbst als bewiesen

hingestellt hat. Wie könnte er sonst, nachdem er in den angeführten Stellen

die Annahme eines Absoluten, und zwar eines g e i st i g e n und unendlichen

als logisch nothwendig bezeichnet hat, anderswo schreiben, die Kluft zwischen

dem Endlichen nnd Absoluten könne nicht mit den Fittichen des Gedankens

überflogen werden, jedenfalls führe das kosmolvgische Argument nicht zu

einem persönlichen Gotte? (S. 22!Z, 287.) Alle Schwierigkeiten, die er

hinsichtlich der Persönlichkeit Gottes, der Schöpsnng u. s. w, erhebt, sind

längst von der Scholastik anfs gründlichste erwogen und, soweit eine Lösung

bei den allertiefste» Problemen möglich ist, auch gelöst worden. Aber auch

bei Spicker fehlt es trotz der breit angelegten historischen Vorhalle und

mancher trefflicher Bemerkung, in der er dem Christcnthum gerecht zu

werden sucht, an der wünschenswerten Kenntnis derjenigen Form des Theismus,

die doch wohl die meiste Berücksichtigung verdient hätte. Sonst würde er
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z. B, nicht behaupten, dass die Scholastik da« crecko. ut intelliK^m an die

Spitze der Wahrheitserkenntnis gestellt, dass sie ein blindes, grundloses

Vertrauen zur Autorität gefordert, dagegen Misstraucn in die Selbstgewissheit

der Vernunft gehegt habe. (S, 134, 138. > Er würde noch weniger dem

christlichen Theismus den Satz zuschreiben: „Wie Gott außer der Welt, so

ist die Welt außer Gott; er ist wohl allgegenwärtig, aber nur in

Gedanken, nicht substantiell, weil dies zur Identität von Gott und

Welt und somit gradwegs zum Pantheismus führte" ! iS, 268.) Vor allem

zeigt sich dieser Mangel an objectiver Kenntnis und Würdigung der Theologie

in dem Kapitel : „Kritik des Orthodoxismus", von dem wir schon wegen

des nicht mehr wissenschaftlich zu nennenden Tones gewünscht hätten, dass es

aus dem Werke weggeblieben wäre*).

Gleichfalls mit besonderer Rücksichtnahme auf Kant geschrieben ist die

Antrittsrede des Berliner Philosophen G.Thiele: „Kosmogonie und

Religion" (Berlin 189«), In sinniger Weise beginnt der Verfasser mit dem

Worte Kant's, dass zwei Dinge das Gemüth mit immer neuer Bewunderung

erfüllen : „der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir" ;

mit rühmenswerter Offenheit schließt er daran sofort sein eigenes Bekenntnis :

„Beide erheben in der That über alles Irdische und Menschliche schließlich

zum allmächtigen, allweisen und allheiligen Gott," Die Einleitung zeigt in

einigen markigen Sätzen, dass Kant mit Unrecht die Gottesbewcise angegriffen

und nur ein „Postulat" des Daseins Gottes seitens der praktischen Vernunft

angenommen habe. „Denn wäre die Kritik der reinen Vernunft gegen die

Gottcsbeweise berechtigt, wäre also die gesetzmä ß ige Ordnung des Welt

ganzen ohne einen allmächtigen und weisen Welturhcber begreiflich, so würde

sich wohl auch denken lassen, dass das Weltgetriebe ganz von selb st jener

«Übereinstimmung der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit», wenn sie mo ra I i s ch

wirklich nothwendig sein sollte, näher und näher kommen werde. Vermag

dagegen schon die theoretische Vernunft das Dasein einer höchsten Macht

und Weisheit außer und über der Welt zu beweisen, so nöthigt uns die

Existenz des moralischen Gesetzes in uns. den Welturheber auch als

heiliges Wesen zu fassen. Und nun erst bekommt Kants Forderung des

*i Um s« eigenartiger berührt es, wenn Spicker dennoch in theologischen Dingen

mit voller Sicherheit auftritt. „Wir missen ganz genau", sagt er S. 107, „wie seine

(des Christenthums! Glaubensartikel: Menschwerdung, Erlösung, Dreieinigkeit,

geschichtlich entstanden sind." Wie dankbar würde die moderne Dogmengeschichte sein,

wenn Spicker sich herbeiließe, etwa die Entstehung des Johannes-Evangeliums

<mit seiner Logos und Erlösungslehre), nach Harnack „das wundervollste Rath sei"

der ältesten Geschichte des Christenthums, klarzulegen !
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höchsten Gutes d. i. die Forderung, dass auch im Weltganzen Gerechtig

keit walte, Sinn und Halt, da Ungerechtigkeit mit der Heiligkeit Gottes

unverträglich wäre," (S. ? f,)

Die Rede behandelt dann als eigentliches Thema die Frage, ob das,

was Kant über den „bestirnten Himmel" gelehrt habe, m, a. W, die Kant-

Laplace'sche Theorie über die Entstehung der Himmelskörper und der Erde,

das Dasein Gottes überflüssig mache, Thiele richtet unser Augenmerk zunächst

auf den Urstoff des anfänglichen Nebelballs, aus dem die Weltkörper sich

gebildet haben sollen. Er fragt, im Sinne des vorkritijchen Kant selbst:

Woher haben jene Elemente ihre bestimmten Naturen und deren harmonische

Einheit? Und die letzte Antwort auf diese Frage kann nur sein das Eine

Unbedingte, das als in sich nothwendiges Wesen das Suchen nach einem

weiteren Grunde ausschließt. (S. 6.) Das gilt auch, wenn man die ver

schiedenen Elemente auf ein gemeinsames Urprincip, den Äther, zurückführt,

oder statt der Atome einen stetigen Urstoff annimmt, oder die Materie

überhaupt in Energieverhältnisse auflöst. Die erste Ursache muss unveränderlich,

einfach und unbedingt sein; „das zur Einheit verbundene Mannigfaltige

ziöthigt uns, seine Einheit in Einem Urgründe, in einem Schöpfer

dieses Mannigfaltigen zu suchen". <S. 19.) Auch die Bewegung und gegen-

feitige Beeinflussung des Urstoffes führt, wie Thiele weiter zeigt, zu einem

Schöpfer und Erhalter der Welt. Endlich kann auch von einem „chaotischen"

Urzustände strenggenommen nicht die Rede sein ; nur aus einem b e st i m m t e n

Raum- und Bewegungszustande konnte diese bestimmte Welt werden; diese

Bestimmung einer Weltform neben unzähligen gleich möglichen setzt

aber einen unendlichen Verstand voraus. Der Verfasser schließt seine

scharfsinnigen Ausführungen mit den Worten: „Der Glaube an den

allmächtigen und allweisen Weltschöpfer und Erhalter kann dadurch, dass fein

Werk in gesetzmäßiger Ordnung alle Zeit überdauert, nimmermehr verlieren,

wenn sonst nur erkannt ist, dass dieses Werk durch die wesentliche Beschaffenheit

feiner Massen, durch die Gesetzmäßigkeit ihrer Wechselwirkung und durch die

Bestimmtheit ihrer Ordnung über sich selbst hinaus weist auf einen Werk

meister, von dem es nach wie vor heißen muss: In ihm und durch ihn

leben, weben und sind wir".*)

Von besonderem Interesse ist das umfangreichere Werk des Professors der

Botanik in Kiel I. Reinke: „Die Welt als That" (Berlin 18991.

Man könnte es als eine mit den Mitteln der modernen Naturerkenntnis ans-

*) S. 30. Thiele hat seine Ideen auch in einem größerem Werke ausgeführt:

„Die Philosophie des Selbstbemusstseins und der Glaube an Gott, Freiheit, Ilnsterb

lichkeit" Berlin 1895.
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geführte Entwicklung des teleologischen G o t t e s b e w e i s es bezeichnen, die

durch den Reichthum origineller Detailmalerei und die Anmuth des Stils

erhöhten Reiz gewinnt, Ter Verfasser wehrt sich zwar aus Leibeskräften

dagegen, als Philosoph zu gelten; nach der Meinung derjenigen, die keine

nnversöhnliche Feindschaft zwischen Philosophie und gesundem Menschenver

stände annehmen, ist er aber von dem Vorwurfe, ein Philosoph zu sein, nicht

ganz srei zu sprechen.*) Wollte der Herr Verfasser sich die Mühe geben,

jene Art von Philosophie, die nicht bloß die beste, sondern anch die älteste

und — im Ganzen der Geschichte — die verbreitetste ist, etwa aus Will-

m a n n's Geschichte des Idealismus näher kennen zu lernen, so würde er zu

feiner Überraschung finden, dass die principiellen Gedanken, die sich ihm ans

verständiger Naturbctrachtung aufgedrängt haben, dem Inhalte und häufig

selbst der Form nach uraltes Stammgut des philosophischen Denkens sind.

Treffend sind schon die Bemerkungen zugunsten der Realität unserer

Sinneswahrnehmungen: „Die Welt ist nicht bloß unsere Vorstellung,

sondern . . . ein nnserm Erkennen zugängliches reales Object. Unser

Verstand wird nicht bloß durch Hirngespinste erregt; unsere Sinne fälschen

uns keineswegs die Natur; die Naturforschung besteht nicht in einer Analyse

von Phantasmagorien ; ihr Object ist die Natur selbst und nicht eine Schar

psychologischer Processe. Das Bindeglied zwischen den Dingen als Erscheinung

und den Dingen an sich ist die Anpasfung unseres Erkenntnis-

organs an die Wahrnehmung und richtige Auffassung dieser Dinge." (S. 30.)

Einen ebenso gesunden Realismus bekundet Reinkc bezüglich der Begriffe des

Raumes, der Zeit nnd der Cansalität. Im Ganzen muss man

auch den orientierenden Ausführungen über Intelligenz, Zwcckbegriff, Welt

anschauung beistimmen, Tic eigentliche Natnrbctrachtung beginnt der Verfasser

mit einer Schilderung der „Weltbühne", In klarer und anschaulicher

Weise entrollt er das Bild der Entwicklung des Sonnensystems der Erde

und des organischen Lebens, wie es sich die heutige Wissenschaft denkt. In

dem Capitel über die Grundlagen des Geschehens, Kraft, Stoff «, s, w.

betont der Verfasser den auch von Ostwald hervorgehobenen Gedanken,

dass neben der „Energie" noch ein anderes Princip des Naturgeschehens

anerkannt werden müsse, das der Richtung. „Käme der Richtung diese

fundamentale Bedeutung nicht zu, so wäre das Weltganze ein Chaos und

ein Kosmos. Tie Energie ist eine messbare Größe, die Richtung ist es

*, Rcinke ist gegen die Philosophen misstrauisch geworden, weil er, wie er S. tO

bemerkt, eine Zeit lang unter den, Einflüsse von F. A. Lange's Geschichte des

Materialismus gestanden hat; als Gegengift gegen dasselbe rühmt er Krön ig, „Das

Dasein Gottes und das Glück der Menschen" kBcrlin ltt<4).
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nicht. Darum ist die Richtung auch dem Erhaltungsgesetze nicht

unterworfen . , , Soweit es sich um quantitative Beziehungen handelt,

kommt die Energie allein in Frage; für die qualitativen Beziehungen —

ich nenne als Beispiel nur die Gestaltung der Körper — ist die Richtung

der Energien wesentlich und maßgebend," (S, 142.)

Der dritte, umfangreichste Abschnitt handelt vom „Wesen des

Lebens", Unter Benützung eines überaus reichen Materials vor allem aus

dem Pflanzenleben zeigt der Verfasser, wie im organischen Leben die Gesetze des

mechanischen und chemischen Geschehens zwar fortbestehen aber unter die

Herrschaft eines richtenden und ordnenden Princips treten, das insofern

geistiger Art ist, als es Zwecke verwirklicht und nicht dem Gesetze von der

Erhaltung der Kraft untersteht. In jeder Zelle sitzt gleichsam ein verborgener

Chemiker, der die Elemente zu organischen Verbindungen zusammenzwingt,

ein Baumeister, der aus diesen Verbindungen ein planmäßig konstruiertes

Gebäude errichtet, ein heimlicher Werkmeister, der die verwickelten Verrichtungen

des Organismus einheitlich regelt. Der Unterschied der organischen Processc

von bloß mechanischen und chemischen zeigt sich schon darin, dass die letzteren

umkehrbar sind; find sie in einer Richtung abgelaufen, so kann man sie

in der umgekehrten Richtung zurücklaufen lassen. „Dies ist unmöglich für

die Entwickelnng der Thiere und Pflanzen. Sic ist so wenig umkehrbar,

wie die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, wie ein Gedicht, eine Rede,

ein Tonstück. Damit fehlt der Entwickclung der Thiere und Pflanzen ein

wesentliches Merkmal der mechanischen Processc, Man kann auch sagen: sie

muss nothwendig einen nichtmechanischcn Factor enthalten." (S. 197,)

Reinke vergleicht die Organismen mit Maschinen, aber nur insofern,

als auch letztere einen von dem intelligenten Urheber hineingelegten Zweck ver

körpern, durchgeistigte Gebilde sind ; die tiefgreifenden Unterschiede mechanischer

Automaten und organischer Lebewesen werden dabei nicht übersehen. Für

die höheren, richtenden Kräfte in den Maschinen wie in den Organismen

wählt Reinke den Ausdruck Dominanten, „Die Dominante einer

Maschine, z, B. einer solchen, die Stahlfedern anfertigt, ist immanent;

sie wurde von der transscendent wirkenden Intelligenz des Technikers

in die Maschine hineingelegt. Diese Dominante bestimmt die Arbeitsleistung

der Maschinentheile, selbstverständlich im Rahmen der Causalität. So ist

auch jedem Bohrer, jeder Schaufel, kurz jedem Werkzeuge vom Erfinder eine

besondere Arbeitsdominante eingehaucht — ein immanent gewordener

Funke seines Geistes." (S. 270.) „Wie in den Maschinen, bilden auch

in den Organismen die Dominanten eine Art von Beseelung, von Durch-

gcistigung des materiellen Substrats," (S. 275,) „In den Dominanten

Di? KiMur, I, Jahrg, ». Hkft, <lS««.) 38
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geben sich Triebkräfte zu erkennen, die schon darum in den Rahmen der

Energie nicht paffen, weil sie sich aus sich selbst heraus vervielfältigen

können und im Tode der Organismen aufhören zu existieren. Wird man einmal

das letzte Exemplar des Narwals getödtet haben, so hat man die Dominanten

dieses Thiers vernichtet, ohne dass ein Äquivalent dafür entstanden wäre."

(S. 274.) Wer eine mit SO.OW Samen beladene Tabakspflanze, deren

Fortpflanzungsfähigkeit eine quasi-unendliche ist, verbrennt, würde finden, dass

trotzdem die frei werdende Energie nicht größer ist, als wenn er das gleiche

Gewicht einer entsprechenden künstlichen Mischung von Eiweiß u, s. w. ver

brannt hätte, „wie die Verbrcnnungswärme eines Exemplars der Ilms

nicht größer ist, als die Verbrennungswärme eines gleichen Gewichts von

Papier." „Spurlos verschwinden die Dominanten im Tode, wie die Gedächtnis

eindrücke und die geistigen Fähigkeiten eines Menschen." (S. 272,)

Reinkc nimmt für die einzelnen organischen Verrichtungen verschiedene

Dominanten an, die er ober schließlich unter eine „Gesammtdominantc"

des betreffenden Einzelwesens ordnet. Es leuchtet ein, dass eine solche Gc-

sammtdominante nicht viel verschieden ist von dem, was die Alten die

Wesensform des Dinges nannten. Sie unterschieden allerdings schärfer

die äußerlich aufgezwungene „accidentielle Form" eines Werkzeuges, von

der das ganze Wesen innerlich beherrschenden substantiellen Form, Sie

setzten aber ebenso deutlich die Form in Beziehung zur Intelligenz, zum

Geiste ; die Form in den Naturdingen ist nach ihnen nicht zwar ein wirklicher

Gedanke oder ein Denkendes, wohl aber ein Gedankliches, Abbild eines

göttlichen nnd Borbild des menschlichen Zweckgcdankens. *)

Auf eine höhere, „kosmische Intelligenz" führt auch Reinkc die

Zweckmäßigkeit der Organismen zurück. „Diese kosmische Bernunft, die wir

nicht tasten und sehen können, weil sie hinter den Dingen steht, ist kein Trug

bild, kein Erzeugnis des Glaubens oder Aberglaubens, sondern eine

durch einen Analogieschluss gewonnene Erklärung der Erscheinungen,

die uns umgeben und auf unsere Sinne wirken. Nur durch diese Erklärung

werden die Organismen begreiflich. Man könnte sagen: die Dominanten in

den Organismen sind die immanente, die kosmische Bernunft ist die trans-

scendente Seite des gleichen Princips." (S, 285.) Geschickt werden die vom

Standpunkt des sinnlichen Denkens gegen den Begriff einer überweltlichen

Bernunft erhobenen Einwände widerlegt und offen wird ausgesprochen, dass bei

den Gegnern derselben „ein seltsamer Hochmuth" und das Vorurtheil, dass

*) Auch Reinkc gesteht S, 44t, in den letzten Consequenzen der Natur Analyse

feien wir nicht weiter gekommen, als Aristoteles,
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man alles mechanisch erklären müsse, sich gegen den Glauben an eine über

legene Intelligenz aufbäume. Auffallend ist nur, dass nach den Äußerungen,

welche die Annahme dieser Intelligenz als „nothwendig", als eine „logische

Conseouenz" (S. 284) hinstellen, für dieselbe später der Ausdruck „eine auf

Wahrscheinlichkeitsgriinden beruhende Hypothese" gebraucht oder wenigstens

zugelassen wird,

Tie ganze Frage spitzt sich zu bei Untersuchung des Problems der

Urzeugung; das eingehend begründete Urtheil Reinke's lautet: „Die

spontane Urzeugung ist rettungslos verloren. Die mechanischen und chemischen

Kräfte reichen unter keinen Umständen aus, ein lebendiges Wesen hervor

zubringen. Damit fällt die materialistische Weltanschauung in sich zusammen

wie ein Kartenhans." (S. 315.) Auch die Hypothese, das Leben rühre viel

leicht von Keimen her, die von Ewigkeit an das Weltall durchschwärmen,

wäre immer noch nicht mit einer materialistischen Weltanschauung vereinbar.

<S, 324.) — In den „Zanberwald der Tescendenzlchre" führt uns ein ganzer

Abschnitt des Werkes: „Der Darwinismus," Das Einzelne können wir

hier übergehen und bemerken nur, dass Reinke die Entwicklungslehre zwar

als Hypothese für geboten erklärt, aber mit großer Vorsicht das Maß ihrer

Berechtigung abgrenzt. „Wir werden es (bezüglich der Entstehung der

Arten) zweifellos mit vielen analogen, parallelen und divergierenden

Reihen zu thun haben, die von verschiedenen Urzellen stammen. Die

systematische Verwandtschaft braucht daher an sich keine genealogische Ver

wandtschaft zu sein. " Die jetzigen Arten sind zwar kaum als fertige Species

vom Schöpfer ins Leben gerufen worden, sie sind aber auch nur in geringem

Umfange durch Umbildung aus einander hervorgegangen. (S. 431.) Das

Bedürfnis eines Schöpfers bleibt natürlich das gleiche, „ob die Pflanzen-

und Thicrwelt, wie wir sie kennen, durch einen Zauberschlag geschaffen oder

durch langsame Entwicklung und Umbildung entstanden ist." (S. 441.)

Im letzten Abschnitt „Die Naturwissenschaft und der Gottesbegriff"

spricht Reinke das Resultat feiner Naturbetrachtung dahin aus: „Die

Kenntnis der Natur führt unausweichlich zur Gottes idee, und gerade

nach den Gesetzen der Causalität sind wir nach meinem Dafürhalten

des Daseins Gottes so sicher wie des Daseins der Natur." (S. 457.)

„Darum ist mir der Atheismus auch nur psychologisch verständlich.

Er scheint mir auf einer inneren Abneigung gegen die Annahme einer Gottheit

zu beruhen, auf der Flucht vor einer unerwünschten Lösung des Welträthsels,

auf einer bis ins Pathologische gesteigerten menschlichen Überhebung , . .

Der Atheist scheint die Forderung zu stellen, dass Gott, um anerkannt

werden zu können, täglich und stündlich für uns Menschen erkennbar in den

3»*
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Mechanismus der Welt eingreifen müsse. Gott macht es dem Atheismus

nicht recht, darum soll er nicht existieren." (S. 460 f.) Ten Schluss bildet

eine Untersuchung der mosaischen Schöpfungslehre, die Reinke in ihrer-

großartigen Gesammtanfchauung bewnndert, im Einzelnen aber als eine Ver

knüpfung von Wahrheit und Dichtung, wie alle Kosmogonien, betrachtet.

Tie Anerkennung, die wir dem Werke Reinke's gezollt haben, darf uns-

nicht abhalten, auf einige Stellen, wo sein Theismus vom christlichen abbiegt

oder unter demselben bleibt, hinzuweisen. Es ist wenigstens missverständlich,

wenn das Wesen Gottes als für uns unerforschlich, als ein „unlösbares-

Problem", die Persönlichkeit Gottes als zweifelhaft hingestellt wird. (S. 287,

452, 466.) Reinke macht zwar anderswo ausdrücklich darauf aufmerksam,

er habe als Naturforscher es nur mit der Cansalität, nicht mit dem

Wesen Gottes zn thun <S. 468) ; allein da er thatsächlich auch als Philosoph

auftritt, so wäre zu wünschen gewesen, dass er die Folgerungen, zu denen

das Cansalitätsgesetz hinsichtlich des Wesens Gottes die Vernunft nothwendig,

hinführt, tiefer erwogen hätte. Dann würde er auch nicht behauptet haben,

dass für uns, die wir „das Gesetz der Erhaltung als das umfassendste

Naturgesetz kennen", die Hypothese einer Schöpfung ans Nichts unzu

lässig sei. (S, 474.) Dass das Gesetz der Erhaltung nichts über die

Entstehung der Energie und Materie aussagt, liegt doch schon im Namen.

Wenn wir Menschen nur in Abhängigkeit von den Naturgesetzen unsere

höheren Zwecke verwirklichen können, so ist damit, wie auch Reinke zugeben

wird, nichts bewiesen für die schöpferische Intelligenz. Reinke hebt bisweilen,

wenn auch nicht entschieden genug, den innerlichen und substantiellen Charakter

der organischen Beseelung gegenüber der künstlichen Zusammensetzung einer

Maschine hervor; er gesteht S. 292 und 296, dass auch in der mechanischen

nnd chemischen Welt „möglicherweise" Zwecke herrschen („die ganze Natur

ist vernünftig"); ja S. 477 citiert er Dnbois-Reymond, der es für allein

der göttlichen Allmacht geziemend erklärt habe, in einem Schöpfungsact

„die ganze Materie" und die Gesetze ihrer künftigen Entwicklung hervor

zubringen, und bemerkt seinerseits, dass er außer diesem „Schöpfungstage"

mindestens noch einen zweiten für die Entstehung des Lebens, vielleicht

auch einen dritten für die Erschaffung des Menschen als nothwendig erachte.

Tarin liegen doch Gedanken, die auf eine Schöpfung aus Nichts, d. h. auf

die totale Abhängigkeit der Welt von Gott hindrängen. Wenn das

Wirken der Dinge zweckmäßig ist, so muss auch das innerste Sein der

selben auf Zwecke geordnet fein; denn «s^ere sequitur e8«e>. Es erscheint

uns selbstverständlich, dass die verschiedenen Kräfte der Natur harmonisch

zusammenwirken, dass der menschliche Geist die Macht hat, auf die Natur
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einzuwirken; allein wir dürfen nicht übersehen, dass die Möglichkeit dieser

Fühlung und Wechselwirkung doch nur durch die Einheit alles Geschaffenen

in der weltordnenden Vernunft erklärbar ist. Wie aber diese Vernunft, die

prims causa der Weltordnung, auf die Materie und die materielle

Energie einwirken soll, ist rein undenkbar, wenn die beiden letzteren ein

selbständiges Princip neben Gott bilden, das nicht in seinem Sein auf

>Gott als prima causa zurückgeht. Hätte Reinke neben dem teleologischen

auch das kosmologischc Argument behandelt, so würde er die absolute

Seite der schöpferischen Intelligenz deutlicher erkannt haben. (Vgl. die Rede

Don Thiele.) Dem Absoluten, das im Sein und Leben reinste Wirklichkeit

und Selbständigkeit ist, dessen Denken und Wollen nicht Erscheinung, sondern

Substanz ist, entspricht gerade ein Wirken nach außen, das nicht in bloßer

Ilmwandlung vorhandenen Stoffes, sondern in substantieller Hcrvorbringung,

Erschaffung besteht. Nur dann können wir auch im vollen Sinne „die Welt

als That" bezeichnen.

Damit erscheint auch die Frage nach dem Wunder in einem anderen

Lichte. Reinke lehnt zwar nicht jeden späteren Eingriff Gottes in die Schöpfung

principiell ab, wie seine Ansicht von der Entstehung der Organismen zeigt;

aber er meint, Gott könne dabei niemals gegen ein wirkliches Gesetz der

Natur handeln, ebensowenig wie gegen ein moralisches Gesetz, (S. 290 f.,

441, 45S, 480.) Der letztere Vergleich ist nun offenbar nicht an

gebracht; die moralische Ordnung besteht in der Hinordnung alles Seins

und Handelns auf das höchste, absolute Ziel; die Naturgesetze aber ordnen

das gegenseitige Verhältnis der Geschöpfe zu einander. Da Reinke selbst an

i>ie Ordnung eines Heeres, an die Gesetze eines Tonstücks erinnert, so kann

man sagen : wie der tüchtige Kriegsherr niemals das Heer seinem eigentlichen

Zwecke, der Vaterlandsverthcidigung, entfremdet, wie der echte Künstler nie

die Schönheit, den Zweck der Kunst, aus dem Auge verliert, so kann auch

Gott nicht zwecklos, nicht gegen seine Ehre, nicht unmoralisch handeln. Die

Gesetze aber, die sein Schöpferwillc den Dingen auferlegt hat, sind nicht

absolut ; er kann sie suspendieren, wie der Feldherr seinen Kriegsplan ändern,

er kann ihr Machtgebiet erweitern, wie der Componist seinem Toustück eine

Eadenz einfügen kann. Allerdings verbietet die Weisheit Gottes einen nutzlosen

Gebrauch dieser Macht. Wenn wir aber mit dem Chriftenthum annehmen,

dass Gott den Menschen ans freier Liebe über seine geschöpfliche Natur

hinaus zu einer übernatürlichen Herrlichkeit berufen, dass er zur Ankündigung

dieser frohen Botschaft die Organe der Offenbarung erwählt hat, so erscheint

das Wunder gerade vom Standpunkt der göttlichen Weisheit als höchst

angemessen zur Bezeugung der Gottesgesandten wie zur passenden Versinn
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bildlichung jener höheren Absichten Gottes. Dabei bleibt bestehen, dass-

Gott auch in der Heilsordnung diese „unmittelbaren Eingriffe" nach dem-

selben „Gesetze der Sparsamkeit", das er in der physischen Ordnung beobachtet^

möglichst einschränkt. Der „Organismus" des Reiches Gottes muss sich,

nachdem der lebendige Same einmal durch Gott in die Menschheit hinein

gelegt ist, durch innere Triebkräfte selbst weiter helfen; er ist auch in seinem

Wachsthum im Großen und Ganzen ebenso auf die Gesetze der historischen

und socialen Entwicklung hingewiesen, wie die organische Lebenskraft im

Rahmen der physikalischen und chemischen Gesetze wirkt. Darum ist es zuviel

verlangt und geradezu eine Forderung beständiger Wund«, wenn Rcinke

S, 46L meint, Gott müsse, wenn er eine Offenbarung gegeben habe, dieselbe

so deutlich bezeugen, dass der Zwiespalt der Confessionen vollständig un

möglich sei. Ich will nicht behaupten, dass dieses Verlangen auf einer

Stufe steht mit der von Reinke getadelten Forderung der Atheisten, Gott

solle sich „täglich und stündlich" offenbaren; ist es ja bei der thatsäch-

lichcn Weltlage offenbar viel schwieriger, zur Anerkennung der historischen

Offenbarungsreligion, als zur Erkenntnis des Daseins Gottes zu gelangen.

Aber suc, moclc, gilt doch für beides die göttliche Verheißung: „Wenn ihr

mich suchet von ganzem Herzen, so Millich mich von euch finden lassen,"

°

Sonnenschein.

So» Niil>, I ei) n er,

Wcilig still ^

^ Kein Lüftchen regt sich,

Blume» duften,

Bienen scbwcbcii,

Falter flattern

Übers Feld

verstohlen schlängelt sich

Lin Büchlein lichtdurchklart

Durchs hohe Gras. ^

Sonntagsstille —

<Lin gold'aer schein

verklärt die lialnic

Und die Bluten —

Rein kaut — kein iiauch,

Und doch ein cw'ges Dank» und Inbellied

?cs Nlls zu seinem Schöpser.
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ei der Bedeutung, die das Zcitungswesen im Kulturleben unserer Zeit

besitzt, ist es zu verwundern, dass eine zusammenhängende, auf wissen

schaftlicher Grundlage aufgebaute Geschichte der Journalistik bis heute noch

nicht geschrieben worden ist. Verschiedene Versuche sind allerdings in dieser

Richtung schon gemacht worden, aber entweder sind sie nicht zur Vollendung

gediehen, oder ihre Ausführung war durchaus unzulänglich. Der Versuch

des Mitherausgebers der „Allgemeinen Encyklovädie der Künste nnd Wissen

schaften", Johann Samuel Ersch, kam überhaupt nicht über den Plan hinaus,

d. h, er wurde überhaupt nie begonnen, I, von Schwarzkopf, der an der

Wende des 18. nnd 19. Jahrhunderts verschiedene Schriften über Geschichte

des Zeitungswesens veröffentlichte, besaß wohl nicht genug wissenschaftlichen

Geist, auch fehlten die nöthigcu Vorarbeiten, fo dass sein Werk ziemlich

unkritisch und dilettantisch erscheint. Ter groß angelegte Versuch des Literar

historikers Robert Prutz endlich ward nur im ersten Theil vollendet und

blieb dann in der Fülle des Materials stecken. Zuletzt hat vor kurzer Zeit

Ludwig Solomon von neuem einen Versuch gemacht, bei dem die Auspizien

günstiger sein dürften, als bei denen feiner Vorgänger. Der bisher vorliegende

erste Band seiner „Geschichte des deutschen Zeitungswesens von den ersten

Anfängen bis zur Wiedcraufrichtung des Reiches" behandelt die Zeit von

der Reformation, also von den Anfängen der deutschen Journalistik, bis zum

Ende des vorigen Jahrhunderts. Das Werk wird in zwei Bänden vollständig

sein, und wenn der zweite Band, dessen baldiges Erscheinen die Verlags

handlung verspricht, fertig vorliegt, dürfen wir hoffen, endlich eine zusammen

hängende, zugleich wissenschaftliche und allgemeinverständliche Tarsteünng dieses

wichtigen Zweiges deutschen Kulturlebens zu besitzen. Als die Ursache des

Millingens so vieler Versuche auf diesem Gebiete gibt Solomon die

Schwierigkeit der Forschung und die Masse des Stoffes an. Der Blick ans

das „schier endlose Trümmerfeld, das die Zeitungslitteratur bildet", habe

manchen, der dieses Feld der Literaturgeschichte betrat, zurückgeschreckt. Aber
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dies ist unseres Ermessens nicht die einzige Ursache des langen Ausbleibens

einer Geschichte des Zeitungswesens, es dürften noch zwei andere Umstände

in Betracht kommen. Der Wust von Bedeutendem und Unbedeutendem, den

die Überreste der Zeitungslitteratur bilden, machte die Aufgabe einer kritischen

Durchforschung und Sichtung des ungeheuren Stoffes für den nicht streng

wissenschaftlich gebildeten, mit scharfem Unterscheidungsvermögen und genauer

Kenntnis der Kulturgeschichte Ausgerüsteten von vornherein zu einer nicht zu

bewältigenden; aber auch für den, der die Vorbedingungen zu einer erfolg

reichen Durchforschung dieses — mit Trümmern bedeckten Feldes besaß, machte

das Fehlen aller Vorarbeiten die Arbeit ungemein schwierig. Es waren

vorerst umfangreiche Einzelforschungen nöthig, um die vielen dunklen Punkte

aufzuklaren. Diese Arbeiten sind nun jetzt zum großen Theile geleistet. Es

liegen z. B, eingehende Studien vor von Graßhoff über die geschriebenen

Zeitungen, von Opel über die Zeitungen des dreißigjährigen Krieges, von

Milberg über die moralischen Wochenschriften, von Helfert und Zenker über

die Wiener Journalistik, u, a, mehr, sowie eine ganze Reihe von Mono

graphien über einzelne Zeitungen, wie die „Leipziger Zeitung", die „Allge

meine Zeitung", die „Kölnische Zeitung", die „Schlesische Zeitung", den

„Hannoverschen Courier", den „Schwäbischen Merkur" u. a. So ist die

Aufgabe heutzutage wesentlich erleichtert und da Solomon nach seiner eigenen

Angabe seit 20 Jahren mit Forschungen zu dem Werke sich beschäftigt,

dürfte er nicht nur den kritisch sichtenden Geist und die Kenntnis der

Kultur- und Sittengeschichte besitzen, die die Aufgabe benöthigte, fondern es

ist ihm auch, wie seine früher erschienenen Werke beweisen, die Gabe einer

klaren, interessanten und verständlichen Darstellung verliehen.

Die Bedeutung eines solchen Buches für die Erkenntnis der Geschichte

deutscher Kultur und deutschen Geistes hat Robert Prutz trefflich in seinem

schon erwähnte» Buche dargelegt. „Der „Journalismus", sagt er da, „stellt

sich als das Selbstgespräch dar, das die Zeit über sich selber führt. Er

ist die tägliche Selbstkritik, welcher die Zeit ihren eigenen Inhalt unterwirft,

das Tagebuch gleichsam, in welches sie ihre laufende Geschichte in unmittel

baren Notizen einträgt. Es versteht sich von selbst, dass die Stimmungen

wechseln, dass Widersprüche sich häufen und Wahres und Falsches ineinander

läuft ; aber immerhin das Wahre wie das Falsche hat einmal seine — wenn

auch nur theilweisc und scheinbare — Berechtigung gehabt: es ist immerhin

ein Erlebtes und, in seiner Jrrthümlichkeit selbst, ein Moment unserer

Bildung, mithin auch ein Moment unserer Geschichte," So ist die Zeitung

gewissermaßen ein Thermometer des Zeitgeistes und die Geschichte derselben

ist insofern? von hohem Interesse, als sie uns nicht nur die Zeitereignisse in
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lebensvoller Beleuchtung zeigt, sondern uns auch ein Bild gibt, wie das,

ivas die Zeit bewegte, sich in der Auffassung der Mitlebenden wiederspiegelte.

Man wurde jedoch fehl gehen, wollte man die ältesten Zeitungen als

Organe der öffentlichen Meinung ansehen. Man kann sich vielmehr die

Anfänge des Zeitungswesens kaum klein und unbedeutend genug vorstellen.

Die deutschen Zeitungen verdanken ihre Entstehung der auf die Erfindung

der Buchdruckerkunst folgenden Zeit, da nicht nur große und bedeutende Welt

ereignisse die Geister in Bewegung setzten, sondern auch der Einzelne zuerst

größeres Interesse an den Zeitläuften zu nehmen begann. Das Bedürfnis,

das Neueste möglichst rasch zu erfahren, machte sich geltend. Freunde theilten

sich in ihren Briefen mit, was sie Neues von Bedeutung erlebt oder gehört

hatten. Um die Verbreitung dieser Nachrichten zu erleichtern, begann man

bald, dieselben auf besondere Blätter zu schreiben. Da lag denn der Gedanke

nicht fern, diese Blätter durch Abschriften zu vervielfältigen oder besonders

bedeutsame Berichte als Flugblätter drucken zu lassen. Männer mit vielen

auswärtigen Verbindungen begannen bald, solche Berichte gewerbsmäßig

verbreiten zu lassen, um sich einen Nebenverdienst zu verschaffen, und so

entstanden regelrechte Zeitungsagenturen, in denen die Berichte aus allen

bedeutenden Punkten zusammenliefen, zu Zeitungen zusammengestellt und

unter Interessenten verbreitet wurden. Man sieht, von Organen der öffent

lichen Meinung in unserem Sinne kann kaum die Rede sein. Denn abgesehen

davon, dass diese Berichte zunächst nur von Privatleuten an Privatleute

geschrieben sind, auch fürs erste nur in einem kleinen Freundes- und Bekannten

kreise verbreitet und später an die wenigen, die dafür zahlen konnten oder

wollten, verkauft wurden, so ist auch der Ton aller dieser „Zeitungen" fast

durchweg chronikartig berichtend, trocken und ohne den Versuch einer mehr kritisch

betrachtenden Darstellung, geschweige denn freier Meinungsäußerung, In den

ältesten, nur für Freunde bestimmten, geschriebenen Berichten mag allerdings

eine mehr persönliche Färbung bisweilen sich bemerkbar gemacht haben,

wie denn in den aus der Reformationszeit herrührenden „Zeitungen"

gelegentlich Klagen über Glaubensunterdrückung u, dergl, sich finden. Sobald

aber die „Zeitungen" gedruckt und verkauft wurden, verbot sich der Versuch

einer freien Meinungsäußerung von selbst, wenn der Verfasser nicht die

Unannehmlichkeiten von Seiten der Regierung auf sein Haupt herabziehen

wollte. Denn diese wachte mit Argusaugen über alle diese Blätter und die

geringste, auch nur aus Unvorsichtigkeit verbreitete Nachricht von Dingen,

die die Regierung geheim zu halten wünschte, wie kriegerische Operationen

u^ dergl., konnte dem Urheber, wenn man seiner habhaft wurde, schwere

Strafen zuziehen. Diese strenge Censur ist auch der Grund, warum neben
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den gedruckten Blättern noch lange Zeit die geschriebenen Berichte sich erhielten.

Hier, unter verschlossenem Couvert, ließ sich gar manches mittheilen, was-

nicht gedruckt werden durfte. Auch die hochweise Behörde wusste dies sehr

wohl; deshalb machte sie die größten Anstrengungen, auch die geschriebenen

Zeitungen zu controlieren. Und da ihr das nicht gelang, half sie sich damit^

dass sie die geschriebenen Zeitungen kurzer Hand verbot. Das geschah in

Österreich im Jahre 1672 (10. Mai), in Brandenburg 1698 (29. Januar).

Seitdem verschwanden die brieflichen Zeitungen, um erst im 18. Jahrhundert

wieder anfzutauchen, zu einer Zeit, da die politischen Interessen wieder rege,

die Fesseln der Censur aber nicht minder eng wie vorher waren.

Die Türkenkämpfe standen damals im Vordergrunde des Interesses,

und naturgemäß war daher Venedig, über das die Nachrichten aus dem

Osten kamen, einer der Knotenpunkte, in dem die Nachrichten von allen Seiten

zusammenliefen und dann nach allen Richtungen hin weiter verbreitet wurden.

In Deutschland waren Augsburg und Nürnberg Nachrichtencentren, die aber

zur Zeit der Reformation Wittenberg überflügelte, das dann wieder von

Frankfurt a, M, abgelöst ward. Nachrichten aus Polen, Ungarn, der Türkei

kamen auch aus Wien und Breslau, Berichte aus der Schweiz über Straß

burg; Lübeck und Hamburg lieferten Berichte aus dem Norden und über

seeischen Ländern, während Leipzig zur Zeit der großen Messen regelmäßig,

eine Menge von „Neuen Zeitungen" nach allen Seiten ergoss. In Wittenberg

war es zur Zeit der Reformation Melanchthon, der aus seiner umfangreichen

Correspondenz eine Fülle von „Neuen Zeitungen" zusammenstellte, die er an

Fürsten und hohe Staatsbeamte verschickte. In Leipzig besorgte Joachim

Camerarius und mehrere „Avisenschreiber" den Vertrieb der Nachrichten,

wie Salomon annimmt, schon damals „ganz gewerbsmäßig". Doch soll die

Zuverlässigkeit derselben nicht sehr groß gewesen sein. Wie man sieht, waren

die Verfasser der Zeitungen durchweg hochgebildete Leute, — denn nur diese

waren des Schreibens kundig, — außer reichen Kaufherren so (z. B. hatten die

Fugger in Augsburg ein ausgedehntes Nachrichtenbureau) Gelehrte und sürst

liche Gesandte, deren Einkünfte gering und denen Nebenverdienste bei den

schlechten Zeiten willkommen waren. Was die Preise betrifft, so wissen wir,

dass bei den Fuggerschen Blättern der Schreiber von jedem Abnehmer für

den Bogen eine Gebür von 4 Kreuzern oder eine jährliche Vergütung von

24—30 Gulden erhielt, wie aus den ziemlich ansehnlichen Resten dieser

Zeitungen ersichtlich ist, die zum größten Theil (28 Bände) in der Hof

bibliothek zu Wien, theilweise auch im Germanischen Mnseum zu Nürnberg,

aufbewahrt werden. Befördert wurden die Zeitungen durch die sogenannten

„Ordinari", die Stadtboten, späterhin durch die Taxis'sche Post.
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Was den gedruckten sog, „Neuen Zeitungen" noch fehlte, um sie im

Sinne unserer Zeit zu „Zeitungen" zu machen, war das periodische

Erscheinen. Es waren lediglich gedruckte Berichte über ein wichtiges, die

Allgemeinheit interessierendes Ereignis, eine Schlacht oder etwas dergl,, und

sie erschienen, wenn gerade Stoff vorlag. Überhaupt sind diese gedruckten

Blätter in der ersten Zeit ziemlich bedeutungslos, weit wichtiger für den

Nachrichtendienst waren die geschriebenen Zeitungen. Ter Ruhm, zuerst den

Gedanken einer periodisch erscheinenden Zeitung verwirklicht zu haben, gebürt

nach den neueren Forschungen Felix Stives dem Kölner Gelehrten und

Publicisten Michael von Aitzing, Dieser hatte schon 1581 unter dem

seltsamen Titel «I^eo LelZicus» eine Schilderung der niederländischen

Befreiungskämpfe von 1559—1581 veröffentlicht. Bei dem Beifalle,

den dies Buch gefunden hatte, kam ihm nun der Gedanke, auch die

damals ausgebrochenen Kölner Händel in einem gleichen Buche zu

beschreiben. Der erste Band erschien 158Z zu Köln unter dem Titel «Reist,«

ttistorica». Die lange Dauer dieser Wirren aber machte das Erscheinen

weiterer Bände nothwendig, und dabei that Aitzing 1588 den wichtigen

Schritt, nicht nur über die Kölner Händel, sondern über die Ereignisse im

gesammten Europa zu berichten. Im Herbst des Jahres folgte ein »AppencZix,

nnd dann bis 1593 jedes halbe Jahr ein Band und von da an bis zu

seinem Tode (1599) jährlich ein Band. Das Jahr 1588 ist demnach als

Geburtsjahr der periodisch erscheinenden Zeitungen festzuhalten. Die Hefte

wurden zum Vertrieb im Frühjahr und Herbst auf die große Messe zu

Frankfurt a, M. gebracht und daher hat man oft irrthümlich diese Stadt

für die Wiege dieser „Messrelationen" oder «Keläticines Lemestrsles»

genannten Zeitungen gehalten, Bon Nachahmungen der Aitzing'schen Rela

tionen erschienen einige in Köln, jedoch ohne bleibenden Erfolg, Die weitere

Entwicklung fanden die Relationen vielmehr in Frankfurt a. M, Hier

erschien zur Ostermcsse 1591 ein Band «ttistoricäekelstioni» Oomplementum,,

dessen Herausgeber der Prediger Conrad Lantenbach (pscud. Jacobus Francus j

war. Schon im zweiten Jahrgange erhielten diese im Quartformat

erscheinenden Bände Kupfer und Karten als Beigabe. Nach Lautcnbachs

Tode (1595) erschienen die Frankfurter Messrelationen unter wechselnder

Leitung und mit einigen Unterbrechungen weiter und erhielten sich bis in

den Anfang unseres Jahrhunderts hinein. Der Ton in diesen Relationen ist

ebenso chronikartig trocken, wie in den früheren „Neuen Zeitungen", die

Berichterstattung wegen des Druckes der Censur oft unzuverlässig. Trotzdem

glaubt Stieve, dass eine eingehende Untersuchung der noch erhaltenen Bände

für den Kulturhistoriker lohnend sein würde.
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Der reger und reger werdende Pulsschlag der Zeit machte es jedoch

bald wünschenswert, öfter als alle halbe Jahre über die Weltereignisse

unterrichtet zu werden, und so musste ein unternehmender Geist bald auf

den Gedanken kommen, die Relationen allwöchentlich erscheinen zu lassen.

Sehr häufig waren die Herausgeber dieser wöchentlichen Relationen Post

meister und allmählich bildete sich die falsche Auffassung aus, als sei die

Herausgabe von Zeitungen ein Privileg dieser Beamten. Aus mehreren

Städten wird von Streitigkeiten zwischen Postmeistern und Buchdruckern

berichtet, wobei erster? für sich das ausschließliche Recht der Zeitungsheraus

gabe beanspruchten. Auffallend ist es, dass uns weder der Name des Mannes,

der zum erstenmal eine Zeitung wöchentlich erscheinen ließ, noch der Name

der betreffenden Zeitung überliefert ist. Überhaupt sind die Reste von

Zeitungen aus dem 17. Jahrhundert so dürftig wie irgend möglich.

Viele kennen wir nur dem Namen nach, von anderen sind uns

einzelne Stücke in Processacten erhalten. Der dreißigjährige Krieg hat

wie mit vielem anderen, so auch mit den Zeitungen stark aufgeräumt

und erst durch die emsigen Forschungen Julius Opel's wurde diese

wichtige Periode in der Geschichte des deutschen Journalismus einigermaßen

aufgeklärt.

Die älteste uns erhaltene gedruckte wöchentliche Zeitung hat Julius

Opel 1876 in der Universitätsbibliothek zu Heidelberg aufgefunden. Es ist

der bis auf das A4. Stück vollständig erhaltene Jahrgang 1609 eines von

Johann Carolus zu Straßburg herausgegebenen Blattes, dessen Titel

folgendermaßen lautet:

Relation :

Aller Fürnem-

men und gedenckwürdigen

Historien, so sich hin vnd wider

in Hoch und Nieder Teutschland, auch

in Frankreich, Italien, Schott- vnd Engelland

Hispanien, Hungern, Polen, Siebenbürgen,

Wallachey, Moldaw, Türckey, etc. Inn

diesem 1609. Jahr verlauffen

vnd zutragen möchte.

Alles auff das trewlichste wie

ich solche bekommen vnd zu wegen

bringen mag, in Truck ver

fertigen will.
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Aus der Vorrede des Herausgebers ist zu ersehen, dass das Unter

nehmen schon „etliche Jahre" bestand. Auch diese Blätter waren ihrer Form

»ach dem Buch noch sehr ähnlich. Ter Titel nahm, wie wir sehen, meist

die ganze erste Seite ein und war mit allerhand Schnörkeln und Initialen

verziert, Herausgeber und Erscheinungsort wurden bei den unruhigen Zeiten

aus Vorsicht meist nicht genannt. Tie Berichte blieben auch hier stets trocken

chronikartig, der Standpunkt des Verfassers lässt sich wohl aus gelegentlichen

Äußerungen ersehen, besonders seine religiöse Stellungnahme, von gemiithlicher

Theilnahme ist jedoch keine Spur vorhanden. Tass es auch nicht gerathen

war, irgendwie ein eigenes Urtheil laut werden zu lassen, dies beweisen

zur Genüge die Schicksale des Augsburger Correspondentcu Phil. Hainhofcr

die er selbst in seinem, im Augsburger Stadtarchiv aufbewahrten „Diarium,

der Schwedischen Zeit" erzählt. Er war so unvorsichtig, in einem Berichte

nach Nürnberg >1682) bayrische Reiter „Ölberger", d. h. Schlafmützen zu

titulieren, was der Oberst derselben übel vermerkte und ihn mit Erpressungen

und Drangsalierungen aller Art büßen ließ (Adolf Buff, Bedrängnisse

eines Correspondenzgeschäftsinhabers vor 265 Jahren. Beil. zur Allg, Zeit,

München 1897, 255). Tie Ceusur wurde gewöhnlich von der Universität

der Stadt oder dem Rath oder auch von beiden gemeinschaftlich ausgeübt,

wie z, B. in Leipzig. Trotz ihres scharfen Auges muss jedoch der Censur

manches entgangen sein. Denn allenthalben werden Klagen über die Zeitungeil

laut, wie z. B. der Graf von Schwarzenberg 1626 aus Wien an den

Kurfürsten von Brandenburg schrieb : „Man hat allhier ein ziemliches Miss

fallen an den neuen Zeitungen, die allemal aus Berlin geschrieben und-

gedruckt werden. Man sagt, es sei kein Ort im ganzen Reiche, da man so

frei und schlimm schreibe gegen Dero Armee, als in Berlin. Allemal,

attributiere man der kaiserlichen Macht Verlust und den Feinden Victoria."

Der Rang der ältesten unter den noch bestehenden deutschen Zeitungen

gebürt der „Leipziger Zeitung", Leipzig war von jeher ein Nachrichten

centrum, und besah, wie man annehmen kann, schon nm 1620 Zeitungen.

Doch erschwerte der dreißigjährige Krieg das Aufkommen derselben, so dass

Leipzig zeitweilig vier Zeitungen zugleich, zeitweise jedoch (1642—49) gar

keine besah. Im Jahre 1649 erhielt der Buchhändler Timotheus Ritzsch

das Privilegium zur Herausgabe einer Zeitung, doch machte der Postpächter

Mühlbach ihm dasselbe streitig. Erst 1659 erhielt Ritzsch die Concession in

aller Form und begann nun am 1, Januar 1660 eine Zeitung, die mit

Ausnahme des Sonntags täglich erschien und den Titel führte: „Neu ein

laufende Nachricht von Kriegs- und Welthändeln". Nach Ablauf des

Ritzsch'schen Privilegiums (1672) führte Mühlbach dieselbe fort. Sie hieß.
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später „Leipziger Post- und Ordinari-Zeitungen", später „Leipziger Post

zeitungen" und endlich seit 17Z4 „Leipziger Zeitung". Eine andere Stadt,

die wie Leipzig vermöge ihres ausgedehnten Handelsverkehres und ihrer

günstigen Lage zu einem Centrum für den Journalismus wie geschaffen war,

war Frankfurt a. M. Hier gründete daher schon 1615 Egenolph Emmel

eine Zeitung. Doch erwuchs ihm bald in dem Postmeister des Grafen von

Taxis, Johann von den Birghden, ein Concurrcnt (1617), wozu sich noch

1619 Schönwctter mit einer dritten Zeitung gesellte. Bon allen diesen

Unternehmungen hat nur die Birghdcn'sche „Postzeitung", spätere „Ordentliche

wöchentliche Kayserliche Reichs-Post-Zeitung" ein längeres Dasein bis über

die Schwedenzeit hinaus fristen können. Eine Zeit lang nur machte ihr den

Rang ein zweites Blatt, die Schweden- und Protestantenfreundliche Zeitung

„Post" streitig, die sich ungefähr bis 1660 hielt. Erfolgreich mit ihr zu con-

currieren gelang jedoch erst einem Unternehmen des Buchhändlers Wilhelm

Serin aus Nürnberg, das um 1665 ins Leben trat und anfangs „Die

holländischen Progressen", später das „Journal" betitelt war, das heutige

„Frankfurter Journal". Nach Ludin's Tode (1774) setzte seine Witwe das

Unternehmen fort, und es gelang ihr unter manchen Kämpfen mit der „Post

zeitung" das Blatt glücklich weiter zu führen, so dass es die für die damalige

Zeit ansehnliche Auflage von 1500 Exemplaren erreichte, während die Post

zeitung beständig zurückgieng.

Von den Zeitungen der übrigen Städte ist nicht viel zu sagen. Berliner

Blätter sind aus den Jahren 1617—1620, 1626 und 1631 erhalten, alle

ziemlich reichhaltig und in gutem Stil geschrieben. Der dreißigjährige Krieg

wirkte jedoch auch hier auf lange Zeit hinaus lähmend. In Hamburg

wissen wir von vier Zeitungen, doch erhielt die Stadt erst 1710 in dem

„Correspondenten" ein Blatt von Bedeutung, Die heutige große „Magdc-

burgische Zeitung" mag in den letzten zehn Jahren des 17, Jahrhunderts

entstanden sein, die Jenaische trat 1674 ins Leben und blieb seither ununter

brochen und von der Censur merkwürdig wenig behindert in den Händen

^in und derselben Familie. Ferner gab es Zeitungen in Wien, München,

Augsburg, Rostock :c.

So hat am Ende des 17. Jahrhundertes jede größere Stadt ihre

eigene oder mehrere Zeitungen. Allerdings sind dieselben bei dem Tiefstand

der Bildung und dem Mangel an nationalem Sinn immer noch erbärmlich

genug. Dem Publicum Neuigkeiten zu erzählen, ist ihr einziger Zweck. Erst

im 18. Jahrhundert macht ein regeres nationales Bewusstsein sich geltend.

Damit begann auch in der Presse ein Aufschwung. Doch ward sie bald

wieder durch eine unbarmherzige Censur geknebelt. So war es erst unserem
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Jahrhunderte vorbehalten, dem Zeitungswesen eine nationale Bedeutung zu

geben. Erst in unserem Jahrhunderte ward die Presse zu der Großmacht,

die sie heute ist. Bei aller Geringwertigkeit der Zeitungen im 17. Jahr

hundert aber dürfen wir dennoch ihre Bedeutung als Bildungsmittel i»

einer an Bildung so armen Zeit nicht unterschätzen. Es gibt ein kleines

Büchlein aus den 90er Jahren des 17. Jahrhunderts, das die Zeitungen

preist. Der Verfasser desselben, der nicht genug des Lobes für die Zeitungen

finden kann, hat die Bedeutung derselben als Bildungsmittel deutlich erkannt.

Er sagt in der Vorrede: „Will aber wer klug seyn und werden, wo er

anders in der Staats-, Handels- und bürgert. Gesellschaft leben will, so

muss er die Zeitungen wissen, er muss sie stets lesen, erwägen, merken und

einen Verstand haben, wie er mit denenselben umgehen soll. Und ich bezeuge

hiemit vor Gott Md der Welt, dass, wer die Zeitungen nicht weyss (wann

«r anders ein Politikus sehen will) nicht geschickt sey, noch geschickt werden

könne, sich in Welt- und Staatssachen einzulassen". Die Worte dieses

Mannes geben uns eine Vorstellung davon, was die Zeitungen für die

damalige Welt bedeuteten.

Mch lieb zu gehe» in den bunten Straße»,

^ wenn hoch am öimmel graue Nebel sinken

Und rings die scharfen Linien mild erblassen,

wen» geisterhaft des Domes Thürmc winken,

weil immer dichter noch die Schleier fallen,

Nls sollte Wirklichkeit im Traum ertrinken,

wie Schatten sah ich dann die Menschen wallen,

Die sie ja sind. — Nicht einer kennt den andern

lind einsam ist ein Jeder unter Allen.

Und weiter, immer weiter gebt das wandern.

Dann scheint es mir, dass ich mit Geistern gehe,

Die ihrer ird'schen Lage Noch vergessen,

Dass ich nicht Hunger „nd nicht Schande sehe,

Und nicht die Gier, von der sie all' besessen,

wir gehn in Friede», wen» die Nlacht bringt Gleiche,

Sie hat uns still mit ihren, Mast gemessen,

Und keine Blöße schreit in ihrem Reiche.

So geh' ich schweigsam, gänzlich eins mit Mlcn,

Bb arm, ob stolz — Gesnnde oder Bleiche,

Nur Geister sinds, die da vorüber wallen.

 

Gleichheit.

Von M. Herberl,



 

Der Reich der hl. Fgnes.

Ein Kürzlich snr d,is „British Wusenm" erworbenes, hochbrdrntlame«

INllorischr» Vlcinod und Kunstwerk

Von O. Freih. v. Schleinitz.

s dürfte sich nicht oft ereignen, dass eine Nation — wie in dem

"v^^ vorliegenden Falle die englische — in die glückliche Lage versetzt wird,

einen vor etwa drei Jahrhunderten verschenkten Schatz seines eigenen Königs

hauses gerade von demjenigen Lande, in dein dies Kleinod vor ungefähr

«00 Jahren hergestellt und von den Regenten wie ein Heiligthum verehrt

wurde, durch eine Reihe der wunderbarsten Fügungen znrückzuerlangen. Wie

dies möglich wurde, sei hier kurz erzählt:

Vor zehn Jahren bot ein Spanier wiederholt in Paris einen emaillierten

Kelch von anszerordentlichcr Schönheit, gleichzeitig aber so frischem Glänze

zum Verkauf an, dass alle Sachverständigen durch letzteren Umstand sich

täuschen ließen und dies Kunstobjcct für eine moderne Imitation hielten.

Endlich wandte sich der Spanier an den nunmehr verstorbenen Baron

Jöröme Pichon, einen als hervorragenden Kenner kirchlicher Antiquitäten

bekannten Kunstfreund, der sich namentlich auch durch die Jdentificienmg der

Gewänder von Heiligen einen geachteten Namen erworben hat. Tiefer zeigte

sich anfangs zurückhaltend, nachdem er aber eine Inschrift des Kelches copiert

hatte, führte ihn seine Bclesenheit auf die rechte Spur.

Tic erwähnte lateinische Inschrift besagt, in ihrem Inhalte über

setzt, etwa Folgendes: „Ter Constabcl Johann Velasco, der, hochgeehrt von

dem Könige von England, nach Spanien zurückkehrte, gibt dem Friedens-

sürstcn Christus diesen Kelch zur Erinnerung des von ihm gestifteten Friedens

zwischen den Monarchen, Das Kleinod wurde im Schatze des Königs als

ein Hciligthum angesehen".

Bei Verfolgung der Fährte entdeckte Baron Pichon, dass Velasco-

über seine diplomatische Mission nach England einen Bericht hatte drucken

lasse». Er war dorthin im Jahre 1604 geschickt worden, nm den Frieden

nach der für Spanien so unglücklich verlaufenen Armada-Expedition zu

vermitteln, Tic rcichcn Gnadenbezeigungen, mit denen der spanische Gesandte
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zurückkehrte, schienen den Beweis zu liefern, dass Jacob I, mit den ge

troffenen Abmachungen zufrieden war, jedoch „mit charakteristischer Sparsam

keit", wie Velasco erzählt, „entnahm der König lieber die prachtvollsten

Geschenke von den Schätzen seiner Vorfahren, als dass er Geld für neu

anzufertigende Gaben bewilligen wollte". Tie Geschenke in Gold- und

Silbergegenständen waren aber sehr beträchtlich. Der Gesandte erhielt, wie

Velasco weiter bemerkt, „drei Kelche, von denen der eine besonders sehr alt

und mit wundervollen Miniaturbildern auf Email und mit Figuren von

Heiligen verziert war".

Baron Pichon erkannte nunmehr sofort die Identität, und fernere

Untersuchungen bestätigten seine Ansicht, da Documeute im Besitz der Familie

Velasco unzweifelhaft erwiesen, dass Jacob I. dem Constabel von Castilien

den in Rede stehenden Kelch geschenkt und letzterer im Jahre 1610 das

Kleinod einem Kloster in Burgos verehrt, außerdem aber noch die oben ange

gegebene Inschrift hinzugefügt hatte.

Der Kelch wiegt 68 englische Unzen feinsten Goldes. Der Deckel

enthält fünf auf Email herrlich ausgeführte Miniaturbilder, welche Scenen

aus dem Leben der hl. Agnes wiedergeben. Es stellte sich weiter heraus,

dass das besagte Juwel schon in dem Inventar Heinrich VI. und VIII.

sowie der Königin Elisabeth ausdrücklich erwähnt wird. Bei einer Preis

forderung von 120.000 Gulden erscheint es begreiflich, dass die Verwaltung

des British-Museums über die Echtheit des angebotenen Kleinods die peinlichsten

Untersuchungen anstellte, als deren Resultat sich Folgendes ergab: Die aus

gezeichneten Miniaturmalereien sind sicher französischen Ursprungs und stammen

wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert. Es ist sehr wohl möglich, dass

die eben so fromme wie kunstsinnige Agnes von Anjou zu Ehren ihrer

Schutzheiligen diesen Kelch hatte herstellen lassen. Ein alter Chronist aus

der Zeit Ludwig XI. von Frankreich erzählt von der Vorliebe, welche die

französischen Könige und die Großen des Hofes für schön illuminierte

Manuskripte und mit Miniaturen geschmückte Andachtsbüchlein u. s. w.

besaßen. So sagt er von Ludwig dem Heiligen, dass dessen Bibliothek

300 Bande zählte, darunter sich viele mit schönen Miniaturen befanden. Agnes

von Anjou gab für eine Sammlung von Homilien 200 Schafe, einige

Marderfelle, ein Malter Weizen, ein Malter Roggen, ein Maß Honig und

vier Pfund Gold. Ludwig Xl., der sicherlich sehr am Velde hicng, ver

pfändete einen Thcil seines Silberzeuges, nm ein mit Miniaturen versehenes

Manuskript zu kaufe».

Ferner bewiesen weitere Nachforschungen, dass dies wertvolle Kunstwerk

früher dem Könige Karl V, von Frankreich gehört hatte und als besonders
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wichtiges Stück in dessen Schatzkammer unter dem Namen «ssmaillö cZe ls.

Vis cie Saint« ^Fnes» verzeichnet war. Da der Geburtstag dieses

Königs auf den 21. Januar (1337), den der hl. Agnes geweihten Tag

fiel, so bezeugte er stets eine besondere Vorliebe für seine Schutzpatroniii.

Durch den Umstand, dass Könige von England, wie z, B. Heinrich V.

und Heinrich VI. zugleich Regenten von Frankreich waren, sowie in

Anbetracht der Verwandtschaft der Familien Plantagenct, Anjon und Tudor

wird es erklärlich, dass das Kleinod nach England kam. So ist unter

anderen späteren Verzierungen auch die Perlkrone und ein Theil des oberen

renovierten Kelchfußcs im Tudorstil gehalten.

Auch kunstgeschichtlich ist dieser Kelch von hoher Bedeutung, da er den

Beweis erbringt, dass im Dienst der Kirche die Figuren-Miniaturmalerei

auf Email längst vor Petitot ausgeübt wurde, dem die Betätigung in

gedachter Malweise irrthümlich oft als eine Neuentdcckung zugeschrieben

wird. Soweit es sich um rein profane Portraits-Miniaturmalerei auf Email

handelt, hat Petitot allerdings eine neue Schule begründet. Um aber ein

so vollendetes Werk wie den „Kelch der hl. Agnes" hervorzubringen, muss

bereits eine außerordentlich lange Kunstttbung selbst vordem 13. Jahrhundert

verstrichen gewesen sein, denn eine derartige Technik ist nicht von heute auf

morgen zu erlernen.

Das genannte Juwel befindet sich nunmehr in dem sogen. „Goldroom"

des British-Museum, in welchem die wertvollsten Antiquitäten aufbewahrt

werden.

Neue Kraft.

von loui se Koch

bist »ach harten Zvandcrtagcn

?5 Das Siel.

Zch Hab' von aller Last getragen

öo viel!

Du hast mich an dein Herz genommen

In Trc».

Da ist mir alle Kraft gekommen

Aufs neu'.

lind wie geblendet mnss ich schauen

Zurück ^

G Gott, gib mir nur das vertrauen

Aufs Glück I



Die MWHrtseinrichtungen der französischen Vnhnen.

Von Lesxold Zlatscher.

ie Leitungen der französischen Bahnen haben von jeher auf Altersversorgung

sür ihre Angestellten hingearbeitet. Hohes Interesse bietet das Studium der

allmählichen Fortschritte, die ihre Wohlfahrtseinrichtungen im Lause der Zeit durch

gemacht haben. Die Bemühungen der Gesellschaften und die erzielten Ergebnisse

bilden nachahmenswerte Beispiele, die die Aufmerksamkeit der Fachkreise im besondern

rmd aller Arbeitcrfreunde im allgemeinen verdienen. Schon 1«t4 gab der Director

der Paris-Orleansbahn, Francis Bartholonv, den Grundsätzen, die eine gute Ver

waltung in diesem Punkte leiten sollten, trefflichen Ausdruck, indem er sagte: „Wir

sollten alle, die unserer Gesellschaft dienen und zu ihrem Gedeihen beitragen, an

diesem Gedeihen interessieren, d. h. ihren Eifer anspornen, ihre Anstrengungen be

lohnen, sie in der eigenen Achtung und in der des Publicums heben, die Talente

nn uns sesseln. Von alledem werden wir selber mittelbar und unmittelbar Nutzen

ziehen. Dazu kommt, dass die Menschen, die ihr Leben in unsren Diensten zubringen,

niemals von Noth bedroht sein sollten. Unter der Erniedrigung ihrer einstigen

Angestellten müsste die Wurde einer großen Verwaltung leiden".

Ostbalzn.

^. Krankheit und Alter.

I. Ruhegehälter.

s) F e st a n g e st e l l t e s Personal.

Diese Gruppe, welche über 2g,vlK) Beamte und Arbeiter umfasst, hat eine

eigene Pensionscasse, deren Satzungen 1«!>l genehmigt wurden und in welche die

Mitglieder 3, die Gesellschaft aber 12°/„ des Lohn- und Gehaltsbudgets einzahlen.

Sie bietet folgende Vortheile: 1. Nach dem 55. Lebensjahr und dem 25. Dienstjahr

ist man, falls man seine Einzahlungen geleistet hat, zu einem Ruhegehalt berechtigt,

welcher der Halste des Durchschnitts der festen Beziige während derjenigen sechs

Jahre gleichkommt, in denen diese Beziige am höchsten waren. Die Pension steigt

mit jedem weiteren Einzahlungsjahr um ein Sechzigste! der festen Bezüge und kann

bis zu drei Vierteln der letzteren steigen, jedoch in keinem Falle höher als bis

ftVDO Frcs. — 2. Im Falle dauernder Arbeitsunfähigkeit hat man schon nach 15 Ein-

zahlungsjahren, ohne Unterschied des Lebensalters, Anspruch auf eine Rente, u. zw.

pro Einzahlungsjahr auf ein Sechzigste! bis ein Fünfzigstel des unter 1 angedeuteten

SS*
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Durchschnitts der festen Beziige. Die gleiche Pension kann unter Umständen auch

beim Austritt aus den Diensten der Gesellschaft — ohne Eintritt der Invalidität

— erlangt werden. — 3. Witwen- und Waisenpensionen im Betrage der Hälfte der

Mitgliederpensionen. — 4. Die Mindestsätze der Ruhegehälter sind (ohne Rücksicht auf

das Alter) nach 15, 2«, 2S Einzahlungsjahren 300, 45«, 600 Frcs, (Witwen und

Waisen 250 bezw. 365 Frcs ) — 5. Wer ohne Pensionsbewilligung austritt, hat

Anspruch auf Rückerstattung seiner Einzahlungen nebst Zinsen. S. Falls die Pension

nicht über 2000 Frcs. beträgt, erhält das pensionierte Mitglied aus der späterhin

zu erwähnenden Versorgungscasse jährlich den Betrag eines während der Activität

bezogenen einmonatlichen Lohnes oder Gehaltes.

1397 dotierte die Gesellschaft die Pensionscasse mit 4.759.917 Frcs., während

die Casse 6,204.689 Frcs. auszahlte, ivobei die Unfallpensionen nicht mitgerechnet

sind. Außerdem gelangten an Angestellte, die den Dienst verließen, ohne auf eine

Rente Anspruch zu haben, rund 100,000 Frcs. an Einzahlungen und Zinsen zur

Rückerstattung.

b) Nicht festangestelltes Personal.

Den Angehörigen dieser Gruppe wird von ihren Bezügen nichts fiir Ruhe

gehälter abgezogen. Sie sind zu Pensionen berechtigt, die etwa derjenigen der Gruppe

a) entsprechen; das Gleiche gilt von ihren Witwen und Waisenrenten. Diese

Gelder werden dem Reingewinn entnommen und betragen nach 15, 20, 25 Dienst»

jähren — ohne Unterschied des Lebensalters — mindestens 200, 30«. 400 Frcs.

(Witwen und Waisen 150, 20«, 25« Frcs.). — An Mitglieder dieser Gruppe, bezw.

deren Witwen und Waisen wurden 1897 rund 680.000 Frcs. bezahlt.

II. Sonstige Vergünstigungen lKikfscasse).

In die Hilsscasse zahlen die festangestellten Beamten 1 Percent ihrer festen

Beziige und die Gesellschaft ebensoviel ein. Ihre Leistungen sind: 1. Ärztlicher

Beistand fiir sämmtliche kranke Angestellte ohne Unterschied, sowie Medicamente,

Bäder, Bandagen und alle sonstigen erforderlichen Heilbehelfe, bei großer Hitze oder

Kälte des Wetters auch Gratisvertheilung von Gesundheitsgetränken. Die Gehälter

der 17« Gesellschaftsärzte fallen nicht der Casse, sondern der Gesellschaft zur Last.

— 2. Krankengelder, Verschuldet der Dienst die Erkrankung oder Verletzung, so erhält

man während der ersten drei Monate der Arbeitsunfähigkeit, gewöhnlich sogar bis-

zur gänzlichen Genesung bezw. Pensionierung, den vollen Gehalt, Kann die Ver»

letzung oder sonstige Erkrankung nicht dem Dienst zugeschrieben werden, so bekommt

man zehn Wochen lang — sehr oft auch länger — den vollen Gehalt, wenn man

festangestellt ist; die vorübergehend Angestellten empfangen auf Kosten der Gesell«

schast zwei Wochen lang den halben Lohn, während die Krankenkosten der ersteren

Gruppe zur Hälfte von der Hilsscasse getragen werden, — 3, Wird ein arbeitsunfähig

gewordener definitiv Angestellter ohne Peusionsanspruch entlassen, so erhält er von

der Hilsscasse nicht nur seine eigenen Einzahlungen nebst Zinsen zurück, sondern auch

die auf ihn entfallenden gleich hohen Einzahlungen der Gesellschaft, d. h. je I Percent

seiner Bezüge. Der vorübergehend Angestellte erhält im gleichen Falle von der

Gesellschaft eine angemessene EntlasfungsUnterstützung, deren Höhe sich nach der Zahl

seiner Dienstjahre und seiner Kinder richtet. — 4. Außergewöhnliche Unterstützungen
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bei Verlegenheiten infolge von Familienereignissen, Krankheiten im Hause u. s. w.

18^7 gab die Hilfscasse für solche Zwecke über 116.000, die Gesellschaft über 43.000 Frcs.

a»s, — 5. Begräbnisgelder. Dieselben werden, wenn der Tod durch den Dienst

Verschuldet ist, ausschließlich von der Gesellschaft bezahlt. — 6. Sterbegelder (in der

Höhe der viermonatlichen Bezüge) für die Hinterbliebenen der Festangestellten.

Die Hälfte zahlt die Gesellschaft. Diese bewilligt lediglich aus eigene Kosten auch

den Hinterbliebenen des vorübergehend angestellten Personals angemessene Sterbegelder.

1897 opferte die Ostbahngesellschaft für alle unter II erwähnten Zwecke

1,694.285 Frcs. (Einzahlungen 375.451. Heildienst 234.514, Kranken» und Sterbe

gelber 1,035.035, Gesundheitsgetränke 49.225), während die Hilfscasse selbst

«46.219 Frcs. ausgab.

15. <Linkommens>Lrgänzungen.

1. Das active Zugspersonal bezieht Erhaltungs-, Kranken-, Heizersparnis'

und andere Prämien, die auf das Lohn- und Gehaltconto kommen und sich 1897

auf rund 2,226.000 Frcs. beliefen. Zahlreiche (1897 über 8000) Angestellte erhalten

Gratifikationen: 1897 über 1.136.000 Frcs. — S. Mehr als 3.650 Angestellte haben

freie Wohnung nebst Beleuchtung und Heizung. , Der Mietwert der unentgeltlichen

Wohnungen beträgt durchwegs 10 Percent des Gehaltes oder Lohnes und wird ins

Budget der festen Bezüge eingestellt. — 3. Sehr freigiebig berechnete, meist einen Gewinn

übrig lassende Umzugs- und Bersetzungskoften : 1897 rund 2.672.000 Frcs. —4. Kohlen

zum Selbstkostenpreis für verheiratete Angestellte. 5. Den uniformierten Beamten

werden die Uniformen zu zwei Dritteln der Selbstkosten geliefert. — 6. Die Fest

angestellten, deren Jahreseinkommen 2000 Frcs. nicht übersteigt, erhalten, wenn sie

drei Kinder unter 18 Jahren haben, eine Monatszulage von 4 Frcs., für jedes

weitere Kind 2 Frcs. 1897: über 101,000 Frcs. — 7. Theuerungszulagen an Orten

mit kostspieligen Lebensmitteln oder in Zeiten besonderer Theuerung. 1897 : rund

117.000 Frcs.; in Paris allein während der Weltausstellung von 1889 über

416.000 Frcs. — 8. Die 20 Consumvereine des Personals werden von der Gesellschaft

unterstützt: 1897 rund 59,000 Frcs. — 9. Eine Anzahl von Fach, und Elementar,

schulen für die Kinder der Angestellten, sowie 190 verschiedenartige Studienstipendien.

— 10. Bei der Besetzung von Anstellungen werden in erster Reihe die Angehörigen

des Gesellschaftspersonals berücksichtigt,

1897 gab die Ostbahn für Wohlfahrtszwecke — ohne die Prämien und dgl.

mitzurechnen — nahezu 9 Millionen Frcs. aus, d. i. Percent des Lohn- und

Gchaltbudgets oder 45 Percent der Actiendividende.

Staatsbslznen.

^. Krankheit und Alter.

I. Z?k»ft«nscasse der KestangefteMen.

Diese Casse wird gespeist: 1. Durch 5 Percent der sesten Bezüge der betreffenden

Beamten und Arbeiter; 2. durch 10 Percent des Lohn- und Gehaltbudgets (1 wird

vom Personal, 2 von der Bahnvermaltung eingezahlt) ; 3. durch die Zinserträgnisse

des Cassenvermögens ; 4. durch allerlei Spenden und Subventionen der Staats»
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bahnverwaltung ; 5. durch einen Theil der Strafgelder. Bei Austritt oder Ent»

lassung erfolgt die Rückerstattung der Einzahlungen, jedoch ohne Interessen ; des

gleichen im Todesfall.

Die Pensionsberechtigung tritt nach SS Lebens- und 25 Dienstjahren ein.

Unier besonderen Umständen, die im Reglement genau umschrieben sind, kann auch

schon früher die Berechtigung wenigstens theilweise eintreten. Die Normalpension

wird genau so beinessen, wie bei der Ostbahn. Erfolgt die Pensionierung vor der

normalen Zeit, so wird die Altersrente für jedes Jahr unter 25 Dienstjahren um

ein Fünfzigste! der festen Durchschnittsbezüge verringert; aber bei Zugspersonal, das-

nach 5^ Lebens- und 20 Dienstjahren arbeitsunfähig geworden ist, tritt keine solche

Verringerung ein. Es gibt auch eine große Kategorie von Angestellten, deren Pensions

berechtigung mit dem 55. Lebensjahr ohne das Ersordernis einer 25jährigen Dienst

zeit eintritt ; sie erhalten pro Dienstjahr ein Fünfzigste! der Durchschnittsbezüge ihrer

letzten sechs Dienstjahre. Niemandes Ruhegehalt kann drei Viertel der Durchschnitts-

bezüge seiner sechs letzten Dienftjahre übersteigen und der Höchstbetrag einer Jahres-

Pension ist «000 Frcs.

Sobald man in den Genuss des Ruhegehaltes eintritt, hat man das Recht,

seine gesammten Pensions-Cassen-Einzahlungen zurück zu verlangen; doch ermäßigt

sich diesfalls die Pension aus die Hälfte. Die Witwen- oder Waisenpension beträgt

die Hälfte der Eigenpension ; ist eine Witwe mit Kmdern zurückgeblieben, so wird,

die Pension zwischen jener und diese» getheilt. Stirbt ein Angestellter in der Aus

übung des Dienstes, so haben die Angehörigen schon nach 15 Dienstjahren Anspruch

auf ihre volle Pension, vorausgesetzt, dass der Verstorbene seit mindestens drei Jahren,

verheiratet war.

II. Kilfsvercin des nicht festangestellten personales.

1880 unter dem Protektorat der Bahnverwaltung gegründet, bezweckt dieser

Verein, seinen Mitgliedern Unterstützungen und Ruhegehälter, ihren Hinterbliebenen

aber Witwen- und Waisenpensionen zu verschaffen ; sind weder Frau noch Kind vor

handen, so werden die dem verstorbenen Mitglied etwa zur Last gefallenen Eltern

unterstützt. Die Zulassung zur Mitgliedschaft ist an folgende Bedingungen geknüpft:

mindestens sechs Dienstmonate und 18 Lebensjahre, höchstens 45 Lebensjahre. Die

Leitung des Vereines besteht aus dem Director der Staatsbahnen, sechs von ihm

ernannten Beisitzern und sieben von der Generalversammlung zu wählenden Mitgliedern.

In die Vereinscasse fließen : 1. 3 Percent der festen Bezüge der Mitglieder ;

mache» diese 8 Percent weniger aus als I Frcs. monatlich, so haben die betreffenden

Mitglieder, um alle Vortheile der Kasse genießen zu können, das Recht, monatlich

3 Frcs. einzuzahlen; 2. die freiwilligen Beiträge der Ehrenmitglieder (nicht unter

2 Frcs. monatlich) ; 3. die Subvention der Bahnverwaltung; 4. der Ertrag des

beweglichen und des unbeweglichen Vereinsuermögens ; S. allerlei Spenden und

Vermächtnisse; 6, die Einzahlungen (bis zu 400 Frcs, pro Kops) der vor dem

55. Lebensjahre zur Pensionsberechtigung zugelassenen Mitglieder, die sich dadurch

eine höhere Altersrente sichern dürfen; 7. ein Theil der Strafgelder des nicht fest

angestellten Personals.

Wird ein Mitglied scstcmgestellt, so hört es aus, Mitglied zu sein und erhält

den Betrag seiner eigenen Einzahlungen unverzinst zurück. Die Pensionsberechtigung
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der Mitglieder erfolgt nach Ablauf des 55, Lebensjahres, bei Eintritt der Arbeits»

Unfähigkeit auch früher. Die Höhe der Ruhegehälter hängt von dem alljährlich durch

die Generalversammlung zu beschließenden Zinsfuß ab, zu welchem die Einzahlungen

der pensionsberechtigten Vereinsmitglieder jeweilig verzinst werden. Alle übrigen

Einzahlungen kommen bei der Rentenberechnung nur zur Halste in Betracht.

Übrigens gewährt der Verein, wie gesagt, auch Unterstützungen. Diese sind, je nach

den besonderen Verhältnissen, vorübergehende oder regelmäßige.

L. Linkommens'Lrgänzung.

Die Materialienvermallung der Staatsbahnen verschafft dem Personal und

den bei diesem wohnenden Angehörigen die üblichen Gebrauchsartikel zu sehr mäßigen

Preisen unter Zugrundelegung des Consumvereinsprincips der Selbstkosten, doch mit

der Beschränkung, dass niemand für mehr als ein Drittel des Gehaltes oder Lohnes

Waren beziehen kann. Wahrscheinlich soll diese Bestimmung zur Sparsamkeit anregen.

Die Leitung dieser Spareinrichtung „ökonomat" liegt in den Händen eines vom

Director der Bahnverwaltung ernannten Ausschusses.

Südbahn.

^. Arankheit und Alter.

I. ?enst«nen.

Die Altersversorgungscasse wurde 1tt5>! gegründet; ihre jetzige Organisation

stammt aus den Jahren 1»91 und 1«94. Sie kommt den sest Angestellten und den

Arbeitern der Magazine und Werkstätten zugute. Die Mitglieder zahlen 3 Percent

ihrer Bezüge ein. die Gesellschaft schießt 15 Percent der Gesammtbezüge der Mitglieder

zu. Die Pensionsberechtigung tritt nach 55 Lebens» und 25 Einzahlungsjahren ein

und zwar mit der Hälfte des Durchschnitts der Beziige der letzten 6 Dienst

jahre; sollte jedoch der Durchschnitt der Bezüge scimmtlicher Dienstjahre ein

sür das Mitglied günstigerer sein, so erfolgt die Berechnung des Ruhegehaltes auf

dieser Grundlage. Für jedes Dienstjahr über das 25. hinaus wird ein Fünfzigste!

des Durchschnittes der betreffenden Bezüge hinzugefügt, doch kann die Pension nicht

zwei Drittel des Durchschnitts übersteigen und auch nicht höher sein als 8s««> Frcs,

Wer arbeitsunfähig wird, kann schon nach 15 Einznhlungsjahren pensionsberechtigt

werden; er bezieht dann sür jedes Dieustjahr ein Fünfzigste! des Durchschnittes,

Wer vor Eintritt der Pensionsberechtigung austritt oder abgesetzt oder ent»

lassen wird, hat nur aus die Erstattung seiner Einzahlungen ohne Zinsen Anspruch.

Doch bewilligt die Gesellschaft in vielen solchen Fällen dennoch kleinere Ruhegehälter,

vorausgesetzt, dass der Betreffende mindestens 15 Einzahlungsjahre hinter sich hat

und nicht wegen Widersetzlichkeit, Trunksucht, Veruntreuung oder andauernd schlechter

Dienstleistung entlasten morden ist. Ungeschiedene Witwen haben Anspruch auf die

Hälfte der Eigenpension, falls die Verheiratung wenigstens fünf Jahre vor dein

Aufhören der Dienstleistung — eventuell vor dem Tode — des Angestellten erfolgt

ist. Fehlt es an einer pensionsbesugten Witwe, so treten die etwaigen Waisen unter

1« Jahren in den Genuss der gleich hohen <d. h. halben) Rente ein, bis sie groß»

jährig werden. Tie Hinterbliebenen von Angestellten mit weniger als 15 Dienst
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jähren bekommen keine Rente, sondern nur die Hälfte der Einzahlungen des

Ventorbenen unverzinst zurück.

Die Easse zählte am 31. December 1897 rund 150« Mitglieder und 4728

Pensionäre, von denen mehr als die Hälfte im Genuss der Normalrente waren. Im

Lause des Jahres 1897 gelangten Ruhegehälter im Betrag von nahezu 3 Mill. Frcs.

zur Auszahlung, Tas Cassenvermögen beläuft sich gegenwärtig auf rund KZ Mill. Frcs.

II. Kilfscasse.

Die Mitglieder zahlen 2, die Gesellschaft 1', Percent der Bezüge ein.

Leistungen : unentgeltliche Behandlung nebst Heilmitteln, Krankengelder in der Höhe

deS halben Lohnes oder Gehaltes, Wochenbelt»Zuschüsse. Leichengelder, Unterstützung

von Mitgliedern, die wegen vorzeitiger Gebrechen den Tienst verlassen müssen. (Wer

im Dienst vorübergehend arbeitsunfähig wird, erhält von der Gesellschaft während

der ganzen Dauer der Krankheit den vollen Lohn oder tHehalt.) 1897 Katte die Casse

1S.649 Mitglieder.

15. Linkonlmens Lrgänzungen.

l. Die Gesellschaft liefert ihren Angestellten zum Selbstkostenpreise Lebensmittel.

Heizmaterial und Kleidungsstücke. 1897 wurden Waren für rund 3.400.000 Frcs. bezogen,

— '2, Das gesellschaftliche Speisehaus zu Bordeaux verabreichte 1897 an Angestellte

rund I75.<XX) Mahlzeiten zum Selbstkostenpreise (durchschnittlich 47 Centimes). — 3. In

demselben Jahre gewährte die Gesellschaft ihrem Personal 438,627 Frcs. an Theuerungs.

Zuschüssen, Umformierungsbeiträgen u, s, w. — 4. Im gleichen Zeitraum wurden an

würdige Angestellte Gratisicationen im Betrag von über 1',,. Millionen Frcs. aus-

gezahlt. — 5. Gratisunterrichl von 2>v Kindern in der gemeinschaftlichen Volksschule

zu Morcaur und Dotierung von neun Freiplätzen an einer Mittelschule.

Jnsgesammt gab die Gesellschaft 1897 für ihre Wohlfahrtseinrichtungen einen

Betrag von weit über 6 Millionen F^cs. aus, welcher 2!' Percent des Lohn» und

Gehalts-Budgets entsprach,

Nordbalzn.

Alter und ArankKeit.

I. ZinöegehSkter.

Die Pensionsberechtigten scheiden sich in drei Gruppen: solche, die vor, solche, die

nach dem I.Mai 1596 fest angestellt wurden, endlich die sogenannten „Klassifizierten".

1. Für die vor dem 1. Mai 1896 fest Angestellten gibt es zweierlei Ruhegehälter :

die eine Art beruht auf Einzahlungen der Berechtigten, die andere auf jährlichen

Bewilligungen der Gesellschaft. Für die erste Art werden 3 Perccnt der festen Bezüge

abgezogen und zu Ansammlungszwecken bei der Nationalen Pensionscasse angelegt.

Die sich ergebende Altersrente kann man schon mit 50 Jahren zu beziehen anfangen,

es sei den», dass man noch im Dienste der Gesellschaft bleiben will, welchenfalls die

Rente erst mit dem Austritt beginnt. Die von der Gesellichast bewilligten Ruhe

gehälter können nach dem 5t>, Lebensjahr und dem 25. Dienstjahr für Angestellte

mit sitzender, nach dem 2V. Dienstjahr für solche mit activer Beschäftigung beginnen :

wer im Dienst arbeitsunfähig wird, tritt schon früher in den Genuss der Pension ein.
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Die Bemessung der Renten geschieht pro Dienstja.hr mit einem Achtzigstel des Durch

schnittes der Beziige der letzten sechs oder der höchstbezahlten sechs Dienstjahre. Die

Gesellschaft hat einen eigenen Pensisnsreservefond angelegt, dem sie gegenwärtig

jährlich 9 Percent ihres Lohn» und Gehalts'Budgets zuwendet. 1897 zahlte die

Gesellschaft für Pensionen in dieser Gruppe sast 5 Millionen Francs aus.

— 2. Die Altersrenten des nach dem 1. Mai 189« sest angestellten Personals

entstehen aus einem Abzug von 5 Percent der festen Beziige und aus Zuschüssen der

Gesellschaft. Diese Zuschüsse betragen während der ersten drei Dienstjahre 5 Percent

der Beziige des Betreffenden, während der nächsten 3 Jahre 7, mährend der dritten

drei Jahre 8, sür das 10. bis einschließlich 30. Jahr 9 und darüber hinaus wieder

5 Percent. Die Abzüge und Zuschüsse werden vierteljährlich in die Nationale Pensions

casse eingezahlt und zwar auf das Conto jedes einzelnen Berechtigten. Jeder Conto»

inhaber erhält ein Einlagebüchlein, das unter allen Umständen sein Eigenthum bleibt,

auch wenn er, aus welchem Grund immer, die Dienste der Gesellschaft verlässt. Die

Bezugsbefugnis beginnt mit dem 5,0. Lebensjahre oder später, salls man sich erst

später zur Ruhe setzen will, spätestens jedoch nach Ablauf des 65. Lebensjahres.

1897 wurden dem Personal dieser Gruppe 121,487 Frcs. abgezogen; die betr. Zuschüsse

der Gesellschaft machten rund 89.000 Frcs. aus. Zusammen rund 210.000 Frcs. —

Z, In der dritten Gruppe entstehen die Pensionen in derselben Weise wie in der

zweiten, nur sind die Percentsätze verschieden. Die Abzüge betragen nur 3 Percent

und die Zuschüsse der Bahnverwallung ermäßigen sich ebenfalls, und zwar belaufen

sie sich in den ersten füns Tienstjahren auf 3 Percent der festen Bezüge des Betreffenden,

in den nächsten neun Jahren auf 4, in den folgenden 16 Jahren auf 5 und nach

dem 3V. Jahr wieder aus 3 Percent. Die vor dem 1. Mai 1896 in die Dienste der

Gesellschaft getretenen „klassifizierten" Angestellte» brauchen sich, wenn sie nicht wollen,

keine Abzüge gefallen zu lassen ; dann leistet die Verwaltung ihnen aber auch keine

Zuschüsse. 1897 betrugen die Abzüge rund 296.000, die Zuschüsse zufällig ebenso viel;

insgesammt etwas über 593.000 Frcs.

II. Anderes,

I. Zulagen vou je 50 bis 200 Frcs. an verheiratete Angestellte, die bei einem

Jahreseinkommen von unter 18A1 Frcs. mehr als zwei Kinder haben (1897 rund

270.1X10 Frcs.). — 2. Vorübergehende Unterstützung von würdigen, durch Krankheit oder

sonstiges Missgeschick in Geldverlegenheit gerathenen Beamten oder Arbeitern (1397

rund 82.000 Frcs.), — 3. Unentgeltliche ärztliche Behandlung (es sind 215 Bahnärzte

angestellt) und für die ärmeren Arbeiter auch unentgeltliche Heilmittel (1897 über-

710.000 Frcs.). — 4. Bertheilung von Gesundheitsgelränken und Leichengeldzuschüssen.

L. Sonstige LinkommenS'Lrgänzungen.

1. An mehreren Punkten des Bahnnetzes bestehen sogenannte „Ökonomate",

die den in der betreffenden Gegend Angestellten alle Arten von Lebensmitteln weit

unter den üblichen Preisen in den besten Qualitäten liesern, auch Heizkohle, diese mit

einer Ersparnis von 28 Percent. — 2. Theils Freiquartier, theils sehr billige Woh°

»ungen in den gesundheitlich trefflich eingerichteten Arbeiterkolonien, die an vielen

Knotenpunkten gegründet worden sind. — 3. In Nothsälle» — namentlich bei Familien

ereignissen — Darlehen zu nur 2 Percent Zinsen aus dem „Aon-Say Fonds" von

100.000 Frcs. Vom 1. Juni 1896 bis I.Juni 189« nahmen 735 Angestellte 115.000
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Frcs. in Anspruch, Dieser von der Bahnverwaltung gestiftete Fond wird von eineur

Fünfer°Ausschuss vermaltet, den das Personal wählt. — 4. Pünktlichkeitsprömien für

regelmäßig rechtzeitiges Ablassen der Ziige, Streckenpräinien und Prämien für sparsames-

Umgehen mit dem Heiz» und Schmiermaterial. — 5. Bei Vacanzen werden die Ange

hörigen der Angestellten bei der Anstellung bevorzugt. — 6. Alljährlich erhalten einige-

Töchter von Angestellten Mitgiftbeiträge von je 1000 Frcs. — 7. Allerlei Schulbeiträge

und Stipendien, auch für höhere Schulen. Ferner eine Lehrlingsfachschule in La-

Chcivelle für Arbeitersöhne, die sich für den Bahndienst vorbereiten wollen.

Westbahn.

^. Alter und Arankheit.

I. AutZegtySlter.

1. Fest angestelltes Personal. Die Pensionen dieser Gruppe werden theils in

der Pensionscasse der Gesellschaft, theils in der Nationalen Pensionscasse aufgesammelt.

Die erster« wird von der Bahnverwaltung durch 12 Percent des Lohn- und Gehalts«

budgets gespeist, während behufs Anlegung bei der zweiten dem Personal 4 Percent

der Bezüge abgezogen werden. Die normale Rente beträgt die Hälfte des Durchschnitts-

der Bezüge der sechs letzten Dienstjahre und beginnt beim Zugspersonal nach 55 Lebens-

und 25 Dienstjahren, bei den übrigen Arbeitern und Beamten 5 Jahre später. Für

jedes weitere Dienstjahr kommt ein Sechzigste! des Durchschnitts hinzu. Insofern das

Guthaben eines Pensionsberechtigten bei der Nationalen Casse zur Zeit seiner

Pensionierung nicht zur Erzielung des satzungsmäszigen Ruhegehalts ausreicht, erfolgt

die nothwendigc Ergänzung seitens des gesellschaftlichen Pensionsfonds. Im allgemeinen

muss der Letztere zwei Drittel der Normalrente zuschieben, da die Ansammlung seitens-

der Berechtigten in der Regel nur ein Drittel ergibt, Eintritt etwaiger Dienstun-

sähigkeit berechtigt schon vor der Zeit zu einer Pension, deren Höhe sich nach der

Länge der Dienstzeit richtet. Bezüglich der Witmen° und Waisenrenten gilt dasselbe

ivie bei der Mehrheit der bisher angeführten Gesellschaften. Keine Eigenpension darf

unter 500, keine Witwenrente unter 250 Frcs. betragen.

Am 31, December 1897 gab es 28.900 einzahlende Altersversorgung^

berechtigte und rund 7000 Pensionäre, darunter rund 3000 Witwen und Waisen.

Im Laufe des Jahres 1897 gelangten Ruhegehälter im Betrag von nahezu.

5 Millionen Frcs. zur Auszahlung, während der Zuschuss der Gesellschaft zuni

Pensionsfond weit über 5'/^ Millionen Frcs. ausmachte.

2. Vorübergehend angestelltes Personal. Seit 1881 werden die Arbeiter aller

Dienstziveige zur festen Anstellung zugelassen und können daher an den Pensions'

cassen theilnehmen. Doch gibt es immerhin eine Anzahl solcher, die wegen ihres-

Alters nicht mehr zugelassen werden konnten. Diesen ist ein Ruhegehalt von

3W Frcs. jährlich zugesichert, IM gelangten über «8.000 Frcs. zur Auszahlung.

II. Verschiedenes.

1. Unentgeltliche ärztliche Behandlung des festangestellten Personals, auch

der Angehörigen, Wer nicht mehr als 3000 Frcs. Einkommen hat, erhält auch

die Heilmittel umsonst (1897 über 304,000 Frcs,). Vertheilung von Gesundheit«-

getränken.
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2. Krankengelder in der Höhe der halben Bezüge, drei Monate lang, sehr

ost auch länger, Begräbniszuschüsse bis zum Belause eines Zehntels der Jahres-

bezüge des Verstorbenen, speciell in Paris überdies 50 Frcs. zum Ankauf eineK

Grundstückes fiirS Grab.

3. Vorübergehende Unterstützungen in berücksichtigenswerten stallen von

Geldverlegenheit insolge Krankheit oder Familienzuwachses (1897 rund 428.000 Frcs.).

4. Hilfscasse des vorübergehend angestellten Personals der Werkstätten und

Magazine behufs Erlangung unentgeltlicher ärztlicher Behandlung und Heilmittel,

ferner von Kranken- und Begräbnisgeldern u. s. m. In diese Casse zahlen die Mitglieder

und die Bahnverwaltung je 2 Percent der Löhne und Gehälter ein. 1897 leistete

die Gesellschaft an diese Casse über 75.000 Frcs.

L. Sonstige Einkommens' Ergänzungen.

1. Ein seit 187S bestehendes „ökonomot" liefert allerlei Gebrauchs

artikel und Lebensmittel zu niedrigen Preisen. 1897 betrug der Umsatz rund

1.126.000 Frcs.

2. Wer bei einem Einkommen von nicht über 1600 ffrcs. mehr als zwei

Kinder unter 16 Jahren hat, erhalt für das dritte bis sechste Kind eine

Jahreszulage von je 24 Frcs, Wohnt er in Städten mit hohen Lebens-

mittelpreisen, so tritt noch eine Theuerungszulage von jährlich 60 bis 120 Frcs.

hinzu. 1897 gab die Gesellschaft für diese beiden Zuschussgnttungen rund

700.000 Frcs. aus.

3. Freiquartier (nebst Heizung und Beleuchtung) für die Stationschefs, die

Bahnwärter u. s. w., Schlafzimmer, Badestuben, Waschräume u, ö. sür das

Zugspersonale, llniformierungsbeitrnge (l897 über 97,000 Frcs),

4. Zahlreiche Angestellte mit weniger als 1800 Frcs. jahrlich erhalten

Wohnungszulagen von SO bis 250 Frcs. In Zeiten ganz besonderer Theuerung

(schlechter Ernten, strenger Winter u. s. w.) bekomme» viele Angestellte, die weniger

als 2400 Frcs. beziehen, Theuerungszulagen (während der Pariser Weltausstellung

von 1889 «05.O«) Frcs).

5. Unverzinsliche, in Monatsraten bis zu einem Zehntel der Bezüge zu

tilgende Darlehen (1897 nahezu 98.0<>0 Frcs.).

6 Freie Fahrt sür sämmkliche Angestellte, zum Theil auch für deren

Gattinnen und Kinder; sür die übrigen Angehörigen 50 bis 90 Percent der Fahr-

preise, desgleichen für die Hinterbliebenen. (Tiefe Begünstigungen werden übrigens

— mulstiü mulsncl!» — von den meisten anderen Bahnverwaltungen ebenfalls

gewährt.)

7. Innerhalb der Pariser Centrale bestehen seit 1875 eine Kinderschule,

eine Krippe und eine Kleinkinderbewahranstalt (1897 rund 1000 Kinder). In Ver

bindung damit steht eine Arbeitsschule, welche 1897 über 5<>0 Frauen von Bahn

arbeitern beschäftigte, die fast 38.000 Frcs. verdienten. 1897 betrugen die Bar

auslagen der Gesellschaft unter diesen zwei Titeln rund 95.000 Frcs. Dazu kommen

Freiplätze in mehreren Waisenschulen und zehn Stndienstipendien.
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8. Bevorzugung der weiblichen Angehörigen oder Hinterbliebenen bei

der Besetzung aller durch weibliche Kräfte besetzbaren Stellen (1897 fast

4000 Personen mit Löhnen von mehr als 640.000 Frcs.). Auch die Söhne werden

bevorzugt.

9. Allerlei Prämien und Gratificationen, Preisermäßigung um ein Drittel

in den Bahnrestaurants, Fortbezug des vollen Lohns oder Gehalts während des

jährlichen Urlaubs u, s. w.

Die Kosten aller Wohlsahrtseinrichtungen der Westbahn kommen dieser jährlich

auf rund 25 Percent ihres Lohn- und Gehaltsbudgets zu stehen,

Psris-Lyon- und Mttelmeer-Bshn.

Alter und Arankheit.

I. Ztuyegeyälier.

1, Gesellschaftliche Pensionscasse.

Diese wurde 1856 ins Leben gerufen und 1864 gänzlich umgestaltet. Das

Reglement hat mehrmals Abänderungen erfahren, die dem Personal immer größere

Vortheile boten — zuletzt 1895. Die zum Genuss dieser Vortheile berechtigten

Angestellten sind durchweg solche, die vor dem 1. Mai 1895 fest angestellt wurden.

In die Casse fließen 6 Percent Entlohnungsabzüge der Berechtigten und

10 Percent dieser Entlohnungen als Zuschuss der Gesellschaft. Eintritt der Pensions

berechtigten nach 55 Lebens- und 25 — unter Umständen auch schon weniger —

Dienstjahren, im stall der Arbeitsunfähigkeit bereits nach mindestens 15 Dienstjahren

ohne Rücksicht aus das Alter. Für jedes Tienstjahr wird ein Fünfzigstel des Durch

schnitts der Bezüge berechnet. Witwen oder minderjährige Waisen erhalten die

Hälfte der Eigenpension. Verlässt ein Angestellter die Dienste der Gesellschaft, ehe

er einen Pensionsanspruch erworben hat, so erhält er seine Einzahlungen ohne

Zinsen zurück; im Todesfall werden dieselben den Hinterbliebenen ausgefolgt.

Am 1. Januar 1898 hatte die Casse über 36.900 Mitglieder, rund

12.200 Pensionäre (Durchschnittspension 900 Frcs.) und ein Vermögen von mehr

als 130 Millionen Frcs.

2. Nationale Pensionscasse.

Für das vorübergehend angestellte Personal, d. h. sür die in Rotten und Beleg»

schasten arbeitenden Angestellten — Schienenleger, Werkstättennrbeiter u. dgl. —

sorgte die Gesellschaft früher nur durch einmalige Entlassungsabfindungen oder kleine

Leibrenten. Gegenwärtig aber sind auch ihnen Pensionen gesichert, und zwar werden

diese bei der Nationalen Pensionscasse aufgesammelt. Gleichartige Ruhegehälter

kommen auch jenem Theil des festangestellten Personals zugute, der erst nach dem

1. Mai 1895 in die Dienste der Gesellschaft getreten ist.

Ten Betreffenden werden 4 Percent ihrer Bezüge abgezogen und nebst 4 bis

6 Perceut, die die Bahnverwaltung — je nach dem Dienstalter — zuschießt, in der

Nationalen Casse angelegt. Jeder Befugte bekommt ein Einlagebüchlein, das unter

ollen Umständen sein oder, falls er vor der Pensionierung stirbt, seiner Erben
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Eigenthum bleibt, auch wenn er aus welchen Gründen immer austritt. Was die

verheirateten Angestellten dieser Gruppe betrifft, so wird der aus ihren eigenen

Einzahlungen ausgesammelte Theil des Ruhegehalts zur Hälfte auf den Namen der

Gattin geschrieben, der sich aus den Einzahlungen der Bahnverwaltung ergebende

Theil gänzlich aus den Namen des Mannes.

Außerdem bewilligt die Gesellschaft jedem Angehörigen dieser Gruppe nach

55 Lebens- und SS Tienstjahren — bei Eintritt der ArbeitsunsähiMt schon nach

15 Tienstjahren ohne Rücksicht aus das Aller — eine einmalige Austrittsentschädigung

von mindestens 4 Percent seines Bezügedurchschnitts pro Tienstjahr. Auch dieses

Geld wird zu Altersversorgungszwecken bei der Nationalen Casse hinterlegt. Ergibt

die normale Entschädigung (4 Percent) nicht eine Rente von mindestens 1 Percent

pro Dienstjahr, so wird sie von der Gesellschaft ausreichend erhöht, um dieses

Minimum zu ergeben. Dieser Rententheil kann, wenn der Berechtigte es wünscht,

zur Halste auf den Namen seiner Frau übertragen werden, Tie Witwe desjenigen,

der nach mindestens 15 Dienstjahren an den Folgen der Ausübung seines Dienstes

stirbt, erhält die Hälfte der Austrittsentschädigung, die, falls der Ehemann gelebt

hätte, ihm gebürt haben würde,

Tie Zahl der Pensionsberechtigten dieser Gruppe betrug Neujahr 189K

nahezu 20.000.

II. Sonstiges.

Unentgeltliche Behandlung nebst Heilmitteln für kranke Angestellte, deren

Bezüge 3000 Frcs. nicht übersteigen. Tie Kranken erhalten mindestens die Hälfte

ihrer Bezüge, ost die ganzen. Im Sommer werden kühlende, im Winter erwärmende

Gesundheitsgetranke vertheilt.

L. LiiikommenS'Lrgänzungen.

1. Billige, gesunde Wohnungen in der Cottage-Colonie zu Laroche, wo die

Gesellschast 124 Wohnungen zu 2, 3 oder 4 Piöcen für nur je 12t), 140 oder

180 Frcs pro Jahr vermiethet. Für jährlich 10 Frcs, kann man dazu einen

Garten von 18 Ar haben. Diese Miethspreise verzinsen das Unternehmcrcapital

mit 3, 4 Percent. In Oullins vergibt die Bahnverwaltung rund 160 Wohnungen

5 180 bis 252 Frcs., in Paris und Vennes zusammcn 86 Wohnungen.

2. In Paris unterhält die Gesellschast einen Arbeitssaal, in dem 62 Mädchen

— Töchter von Angestellten — Wäsche nähen und ausbessern lernen und zweimal

wöchentlich Arbeiterfrauen Hausindustricaufträge erhalten. Ähnliche Einrichtungen

bestehen in Laroche und Villeneuve. An diesen zwei Orten gibt es auch Kinder»

schulen und Bewahranstalten. Ferner bestreitet die Verwaltung die Erziehungskosten

von 152 Waisen ihres Personals in verschiedenen Anstalten Frankreichs und

Algeriens.

3. Speisehäuser in Paris und Villeneuve in Verbindung mit den Werkstätten.

Unterstützung der zahlreichen Konsumvereine des Personals. Viele Angestellte bekommen

Wohnungs», Feuerungs- und Uniformierungs Zulagen.

Ausgaben der Gesellschaft für ihre Wohlfahrtseinrichtungen im Jahre 1897:

Pensionen über 9,200.000 Frcs., Leibrenten, Unterstützungen, Waisenerziehung rund

721. l W Frcs,, Schulen, Arbeitssäle, Speisehäuser u. s. w. 13S.000 Frcs., Ärzte und
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Heilmittel 55,7.0«» Frcs.. Krankengelder 1,221.000 Frcs.. Wohnungs- und Uni-

formierungszuschüsse 1,040.000 Frcs., Verschiedenes rund 141,000 Frcs. Jnsgesammt

über Ig Millionen Frcs. oder 30 Percent der Actiendividende von 1897.

Paris-Orlrans-Bahn.

^. Alter und Arankheit.

I. Nnycgcyätter.

1. ge st angestelltes Personal,

Dieser Ciasse von Angestellten hatte die Gesellschaft ini Jahre 1844 die

'Berechtigung zur Gewinnbetheiligung zugesprochen. Sobald die Aktionäre in einem

Jahr 20 Millionen Frcs. an Zinsen und Superdividende erhalten haben, werden von

dem etwaigen weiteren Reingewinn den, Personal 15 Percent überwiesen. Übersteigt

das Plus 9 Millionen, so erhält das Personal von den nächsten 3 Millionen nur

10, von dem ferneren Überschuss bloß 5 Percent als Gewinnantheil. Der Antheil

jedes Einzelnen wird bis zum Betrage eines Zehntels seines Lohnes oder Gehaltes

in der Nationalen Pensionscasse zu Altersversorgungszwecken angelegt, der etwaige

Rest bar ausgezahlt. Da sich nun infolge der starken Vergrößerung des Netzes die

Zahl der Antheilbefugten sehr beträchtlich vermehrt hat, und da die erwähnten

Antheilsätze leider recht niedrig gegriffen sind, erreichen die Einzelantheile seit 1876

nicht mehr die Höhe von 10 Percent der festen Bezüge, lim dem abzuhelfen, ergänzt

die Bahnverwaltung das an 10 Percent Fehlende und fügt für jene Angestellte, deren

Bezüge unter A000 Frcs. betragen, jährlich überdies 4 Percent derselben aus

Eigenem hinzu. Die einzelnen Einlagebüchlein bleiben unter allen Umständen das

Eigenthum der Betreffenden oder ihrer Hinterbliebenen.

Nach 55 Lebens und 25 Tienstjahren muss die Pension die Hälfte des

Durchschnitts der sechs letztjährigen Bezüge ausmachen; genügt das aufgesammelte

-Enpital hierfür nicht, so ergänzt die Gesellschaft das Fehlende. Für jedes weitere

Dienstjahr erhöht sich die Altersrente um ein Vierzigste! (bei den andern Bahnen

nur um ein Achtzigstel bis ein Fünfzigste!) des Durchschnittes, doch kann sie in

deinem Fall drei Viertel des letzteren übersteigen. Wer vor dem 25. Dienstjahr

einlassen wird, dessen Ruhegehalt wird angemessen verringert. Die Witwenpension

stellt sich in allen Fällen auf die Hälfte des jeweiligen Eigenanspruches.

1897 kostete die Altersversorgung des sestangestellten Personals der GeseUschast

nahezu 5 Millionen Frcs. (theils Gewinnantheile, theils Zuschüsse).

1Z. Vorübergehend angestelltes Personal und Handwerksmeister.

Nach süns Dienstjahren hat jeder Angehörige dieser beiden Classen das Recht,

zu verlangen, dass ihm künstig 2 Percent seiner Bezüge abgezogen und zusammen

mit einem gleich hohen Zuschuss der Gesellschaft in die Nationale Pensionscassa ein-

gezahlt werden — zu Altersversorgungszwecken aus Grund eines Einlagebüchleins,

das sein Eigenthuin bleibt. Außerdem erhält jeder nach 55 Lebens- und 25 Dienst»

jähren eine Leibrente von 350 Frcs.; dient er dann weiter, so steigt die Rente um

10 Frcs. per Dienstjahr, bis sie den Höchstbetrag (400 Frcs.) erreicht; endet der

Dienst früher, so verringert sie sich sür jedes Jahr um 5 Frcs, Die Witwen-, beziv.

Waisenpension beträgt die Hälfte (1397 fast 535.000 Frcs.)
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3. Opfer dienstlicher Unfälle.

Die fest Angestellten, die durch einen ihnen m der Ausübung des Dienstes

zugestoßenen Unfall arbeitsunfähig werden, haben Anspruch auf ein Ruhegehalt im

Betrage der Hälfte des Durchschnitts der Bezüge der letzten sechs Jahre unter Abzug

«inss Vierzigsiels für jedes Dienstjahr unter 25 und eines Achtzigstels für jedes

Lebensjahr unter 55; doch kann die Rente in keinem Fall unter 40« Frcs, sein.

Angehörige der übrigen Gruppen des Personals erhalten in der gleichen Lage eine

einheitliche Pension von 400 Frcs. ohne Rücksicht auf Alter oder Dienstzeit. Die

Witwen- bezw. Waisenrente beträgt stets die Hälfte, mindestens aber 300 Frcs,

(1897 über 164.000 Frcs.).

II. Verschiedenes.

Kranke oder kinderreiche Angestellte erhalten von der Gesellschaft allerlei Unter»

stützungen (1897 rund 893.000 Frcs.). Vorzeitig aus dem Dienst entlassene Leute

bekamen 1897 insgesammt über 95.000 Frcs, An Beamte uud Arbeiter, deren Ein

kommen hinter 3000 Frcs, zurückbleibt, wurden in demselben Jahre rund 1,132.000 Frcs.

vertheilt. Für sonstige Gratisicationen wendete die Gesellschaft in dem gleichen Zeit

räum mehr als 412,000 Frcs, auf. Arztliche Hilfe erhält das ganze Personal —

auch die Angehörigen — unentgeltlich; auf Gratis Heilmittel hat nur derjenige

Anspruch, dessen Einkommen nicht 2100 Frcs. übersteigt (1897 rund 402,000 Frcs.).

Als Krankengeld wird der Lohn oder Gehalt gänzlich oder theilweisc bezahlt. Gesund

heitsgetränke werden verabreicht (1387 über 1U0,000 Frcs.).

L. Sonstige EinkommenS'Lrgänzungen.

1, Lieferung von Lebensmitteln, Brennstoffen und Bekieidungsartikeln zu

Selbstkostenpreisen (Ersparnis 12—30 Percent). Im Pariser Arbeiterspeisehaus der

Gesellschaft wird für 53 Cent, eine aus Suppe, Fleisch, Gemüse und V. Liter Wein

bestehende Mahlzeit verabreicht,

2, Lehrcurse und Vorträge sür die Lehrlinge der Pariser Werkstätten. Mit

den letzteren stehen auch eine Schule und ein Arbeitssaal für die Kinder von Ange>

stellten in Verbindung, Zehn Handelsschul>Freiplötze für Knaben und zehn Waisen

hcms.Freiplätze sür Mädchen (1897 50,000 Frcs.),

3, Reichliche Unterstützung des gegenseitigen Hilfsvereines des Personals (seit

1892 jährlich 100.000 Frcs,, srüher bloß 50—70.000 Frcs.). Zuschüsse zu einzelnen

besonderen Ausgabeposten dieses Vereines (1897 rund 32.000 Frcs.), Gewährung

von mit nur 3 Percent verzinslichen Vorschüssen an Baugesellschaften, die sich ver>

pflichten, dem Bahnpersonal billige und gesunde Wohnungen zu vermiethen,

1897 wandte die Gesellschaft an ihre Wohlfahrtseinrichtungen insgesammt fast

.9 Millionen Frcs., d. h, über ein Viertel der Dividende.



 

Die Rabenlnutter.

So» p.,»I.i KrZNn Toudenhovr.

^Mort, wo düiinc Nebelschleier

^ Zluf de» grünen 'Viesen liegen,

Schleicht im weichen ZNorgcnschcinc

Schon ein Uleiblcin zn den Siege»,

Bald beginnt die Fcsttagsseier.

Arbeit treibt »ns ans die Beine I

Frühe niuss man Sicheln wetzen,

Um das Gras z»m Frühstück Zeitig

Bläsz' »nd Schwarzfnß vorzusetzen!

U?ie sie meckern im vereine!

Nnn znr Stube, — Ganz unstreitig

passt znni Fest das Sonntagsröckchen

Und das Kopftuch nur von Seide,

Auch die Nelke hier vom Stöckchcn —

Dann die Schürze bunt und seidig,

Heller Than glänzt wie Geschmeide

Fnnkclnd ans der ärmsten Blume;

Vorn und Disteln sind selbst Gäste

In des Schöpsers Lzeiligthumc,

Und das macht der Alten Freude,

ksimmclsahrt ! Am Sicgcsfestc

Ist die Schmerzenszeit verronnen,

Da den löscprcis, den großen

Rastlos sie dem Sohn gewonnen

Bis zum allerletzten Reste.

Zwanzig Jahre sind verflossen,

Seit er kam, »m unverhohlen

Seiner lNnttcr zn gestehen,

Dass er keck den Kelch gc ohlcn,

Armut hatt' ihn längst verdrossen.

Taub blieb er dem bangen Flehen —

Schwankend gieng sie zum Gerichte,

Ihren Liebling anzuklagen,

Dass nicht Gott allein ihn richte.

licilo.no> — welches Ivicdcrschen,
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Als in Ketten festgeschlage»

Er dnrchwankt des Vorfes Gasse,

Ihr und Gott so höhnisch fluchte I

Zn verbrecherischem Hasse

Lachend ihrer leisen Klagen -

„Rabenmutter! du verruchte I" —

Also lästernd zog er weiter,

Erst ins Suchthaus — dann ins Elend,

Hass und Rachsucht als Begleiter

Und ihr Herz sein wort verbuchte.

wie das brannte, heiß und quälend

Nachts in ihren Träumen lohte >

Betend strebte sic's zu bannen.

Segnend immer, wen» es drohte.

Niemand ihre <ZZ»al erzählend.

Als die Jahre träg verrannen,

wuchs ein Schatz in ihrer Truhe:

Kreuzerweis durch Fleiß und Darben,

Bhne Rast und ohne Ruhe

Ihre Hände ihn geivanncii.

Alle kleinen wünsche starben,

vi sie mühsam näht' und nähte,

Heut' erst regen sie sich wieder:

Jeder, der in Thränen säte,

Erntet lächelnd seine Gaben,

Freude strömt vom Himmel nieder.

Durch die frühlingsfrischen Matten

Sieht ein wanderbursch mit Singen,

Und in neuer Blätter Schatten

Zwitschern Kinder frohe Lieder:

„Maiglöckchen blüht, es glänzt der Hag,

Rings glitzert es im Thale,

Aus jedem Busch klingt Finkenschlag,

Als fiel zur Welt der Feiertag

Gleich einem Sonnenstrahle >

Allcluja I"

„Es steigt wie klingendes Geschoss

Die kerche durch die Äste,

Ist sie des Heilands Fahrtgenoss,

Der siegreich fuhr zum Himmelsschloss

An dieseni Freudenfeste I

AUeluja !"

Tie Kultur, I. Jahrg., s. Heft (lggo.)
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Rabenmutter lauscht dem Klingen,

Seltsam regt sich's im Gemüthe,

Und nnn pflückt sie gar ein Veilchen —

Liebte doch ihr Sohn die Blüte!

Nichts kann Mntterlieb' bezwingen.

II.

An der hoben Airchcnpforte

Lehnen kleine Ministranten,

Stolz in ihrem Festtagsstaate,

Grüßen kichernd die Bekannten

Mit vergnügtem Schelmenworte.

S» dem Pfarrer im Grnatc

Tritt ein Fremdling, Abgewendet

Scheu die Blicke: „jüngst gelesen

Hatt' ich, wer de» Kelch gespendet."

„Folgtet Ihr des Schreibers Rathe?"

Fragt der Greis. „Ich bins gewesen,

Der die Licbcsthat beschrieben.

Um des Sohnes Herz zn rühren,

lvenn ihm noch ein Herz geblieben,"

„Engel mahnten mich zum Lesen !

Lebt die Mutter?" „Kört Ihr leise

Auf den glatten Marmorsteincn

Nicht den schweren Krückstock klirren?

Gott sei Dank! ihr könnt noch weinen!"

Scheu die Hand reicht er den: Greise.

„Großer Gott! Ihr müsst euch irren', —

S' ist ja nur der Mutter Schatte»,

Der dort mankt zum alten Stuhle,

Den vereint wir innc hatten!

Ach mein Geist will sich verwirren!

Immer kniet' ich vor der Schule

Fromm dort an der Mutter Seite,

Ruhig war mein Herz und fröhlich, —

Nun ist's todcswund vom Streite

Und befleckt vom Sündcupfuhle."

Rabcumüttcrchcn blickt selig

Nach dem Reich mit leisem Bebe».

Bald wird mit des Heilands Blute

Ihn des Priesters Hand erheben,

Englcin nahen schon unzählig.
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Mit dem allerhöchsten Gute

Tilgen sie der Sünde Flecken ;

In dem wcihrauchwolkenschlcier

wähnt sie Flügeln zn entdecken,

Fleht mit kindlich freiem Mnthe :

„Liebe Lnglein! von der Feier

Sollt Ihr meinem Sohn erzählen!

Glüht ein Herz nicht im Pokale?

Schweben dort nicht lichte Seelen? —

Und ich athmc rasch und freier."

Glöckchen klingeln, In dcm Strahle

Reiner junger Frühlingssonnc

keuchtet weiß in pricsterhäuden

wundersam das Brot der Wonne,

Seelcntrost im Thränenthalc !

„Mutter!" — Ihre Blicke wenden

Sich zum Antlitz, dem gebräunten,

„«Lngelsmutter !" sagt er leise,

<Z)b sich Lnglein nicht vereinten,

Ihr so süßes Glück zn spenden ?

war das eine Himmelswcisc ?

Nein. Sie ruht an einem Kerzen,

Dessen Schlag ihr Herz erkannt c.

„Heller strahlt nun, lichte Kerze»!

Lippe», singt zn Gottes preise!

Seelen, liebeglühcnd brennet,

Schwebt, Gedanken, zu den Sternen,

Goldkclch — spende Frendenschimmer !

Siehst du, Kind, die schönen Fernen,

wo man Liebe nicht verkennet?

Rabenmutter bin ich nimmer,

Gott will Gnade mir erweisen.

Sieh! den Kelch — den wunderbaren,

Lngelsmutter darf ich heißen

lind so bleibt es nun sür immer!"

Leiser singen Lngclscharcn

Und der klare Blick wird trüber.

Mit dem Heiland ist sie selig,

<LH' die Messe noch vorüber,

In den Himmel aufgefahren.

Alleluja >

-TW«



 

Die WaldKönigin.

Von Selm« Lager lös.

Einzig autorisierte Übertragung aus dem schwedischen von Francis Warv.

arcus Antonius Poppius war ein angesehener römischer Kaufmann.

, Er trieb Handel mit entlegenen Ländern, und vom Hafen in Ostia sandte

er wohlausgerüstcte Dreiriemer nach Spanien, nach Britannien und auch nach

Germaniens Nordküste. Das Glück war ihm günstig, und er sammelte un-

ermessliche Reichthümer, die er sich freute, seinem einzigen Sohne als Erb-

theil hinterlassen zu können. Leider hatte dieser Sohn nicht seines Vaters

Tüchtigkeit geerbt. Ach, die ganze Welt kennt solche Verhältnisse! Eines

reichen Mannes einziger Sohn! Braucht man mehr zu sagen? Es ist stets

dasselbe gewesen.

Man könnte glauben, dass die Götter den reichen Männern diese un

leidlichen Faulenzer, diese stumpfen, blassen, müden Thoren zu Söhnen geben,

um den Menschen zu zeigen, welche grenzenlose Narrethei es ist, Reichthümer

anzusammeln. Wann werden die Menschen ihre Augen öffnen ? Wann werden

sie anfangen, die Lehren der Götter zu beherzigen?

Der junge Silvius Antonius Poppius war im Alter von zwanzig

Jahren so weit, dass er alle Genüsse des Lebens erprobt hatte. Er gab auch

gerne zu verstehen, dass er ihrer aller müde war, aber dessenungeachtet

merkte man kein Erkalten in dem Eifer, mit dem er ihnen nachjagte. Im

Gegenthcil wurde er ganz verzweifelt, als ein hartnäckiges wunderliches Miss

geschick, das auf einmal anficng ihn zu verfolgen, störend in sein Gcnusslcben

eingriff. Seine numidischen Pferde wurden lahm am Tage vor dem vor

nehmsten Wettfahren des Jahres, seine unerlaubten Liebesverbindungen wurden

entdeckt, sein geschicktester Koch starb am Sumpffieber, Dies war n«hr als

genug, um eine Sinnesstörke zu brechen, die sich nicht in Mühen und An

strengung gestählt hatte. Der junge Poppius fühlte sich so unglücklich, dass

er beschloss, sich des Lebens zu berauben. Er schien zu glauben, dass er in

keiner wirksameren Weise jene Götter des Mißgeschickes prellen konnte, die

ihn verfolgten und ihm das Leben zur Qual machten.
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Es gibt Unglückliche, die Hand an sich legen, um den Verfolgungen

der Menschen zu entfliehen, doch nur ein Thor wie Silvius Antonius kann

sich eines solchen Auswegs bedienen wollen, um den Göttern zu entfliehen.

Dies lässt Einen an die berühmte Erzählung von dem Manne denken, der

vor dem Löwen floh und gerade in seinen aufgerissenen Rachen sprang.

Der junge Poppius war allzu weichlich gesinnt, um einen blutigen Tod

zu wählen. Ebensowenig sagte es ihm zu, durch ein qualvolles Gift zu

sterben. Nach reiflicher Überlegung beschloss er den sanften Tod in den

Wellen. Aber als er hinab zum Tiber kam, um sich zu ertränken, konnte er

sich nicht überwinden, seinen Körper dem schmutzigen, schwer dahingleitenden

Flusswasser anzuvertrauen. Eine gute Weile stand er unentschlossen und starrte

in den Strom. Da ward er von der Zaubermacht ergriffen, die über den

Flüssen liegt und träumt. Er empfand das große heilige Sehnen, das diese

unruhigen Wanderer der Natur beseelt, er wollte das Meer sehen.

„Ich will in einem klarblancn Meer sterben, das bis hinab zu seinem

Grunde von Sonnenlicht durchrieselt wird", sagte Silvius Antonius. „Mein

Leib soll auf einem rothen Bett von Korallen ruhen. Die Schaumwellen, die

ich emporjage, wenn ich in die Tiefe versinke, sollen schneeweiß und frisch

sein, sie sollen nicht den russbefleckten Schaumblasen gleichen, die hier am

Flussrande stehen und zittern."

Er eilte sogleich heim, ließ einspannen und fuhr hinaus nach Ostia.

Er wusste, dass eines von seines Vaters Schiffen segelfertig im Hafen liegen

würde. Der junge Poppius trieb seine Pferde zur äußersten Eile an, und es

glückte ihm, an Bord zu kommen, gerade als die Anker gelichtet wurden. Es ist

leicht zu begreifen, dass er keinerlei Gepäck oder Ausrüstung zu brauchen vermeinte.

Er ließ es sich nicht einmal beifallen, den Schiffer zu fragen, wohin er steuerte.

Es gieng ja auf alle Fälle hinaus ins Meer, und das war genug für ihn.

Es währte auch nicht lange, so erreichte der junge Selbstmörder das,

was er wünschte. Der Dreiricmer hatte die Tibermündung hinter sich gelassen,

und das Mittelmeer breitete sich vor Silvius Antonius aus, blau, schaum

glitzernd und fonnenbeglänzt. Das Meer war so, dass es Silvius Antonius

der Behauptung der Poeten Glauben schenken ließ, das wallende Wasser sei

nur eine dünne Hülle, die die schönste Welt verberge. Er musste ihren

Worten glauben, dass der, der muthig die Wasserdecke durchdringt, sogleich

das Perlenschloss des Meeresgottes erreicht. Der junge Mann beglückwünschte

sich, diese Todesart gewählt zu haben. Eigentlich konnte man es nicht so

nennen, es war unmöglich zu glauben, dass dieses schöne Wasser tödten

konnte. Es war nur ein Weg in eine Welt, deren Genüsse nicht trügerisch

sein und nicht nur Müdigkeit und Ekel hinterlassen würden.
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Mit Mühe nur konnte er seinen Eifer zügeln. Doch das Verdeck rings-

um ihn war von Seeleuten erfüllt. Selbst Silvius Antonius konnte einsehen,

dass, wenn er jetzt ins Meer sprang, die Folge ganz einfach die sein musste,

dass einer von seines Vaters hurtigen Seeleuten sich ins Wasser stürzte und

ihn auffischte.

Inzwischen kam der Schiffer, nachdem die Segel gehisst und die

Ruderer recht in Fahrt gekommen waren, mit der größten Höflichkeit auf

ihn zu.

„Du willst mir also nach Germanien folgen, mein Silvius," sagte er.

„Du erweisest mir eine große Ehre."

Der junge Poppius erinnerte sich mit einem Male, dass dieser Mann

nie von einer Reise heimgekehrt war, ohne ihm als Angebinde irgend einen

seltenen Gegenstand aus den Barbarenländern mitzubringen, die er besucht.

Er hatte ihm Holzstücke gegeben, aus denen die Wilden Feuer hervorlocken

konnten, große Ochsenhörner, die sie als Trinkgefäße benutzt hatten, und ein

Halsband aus Bärenzähnen, das eines großen Häuptlings Vorrechtszeichen

gewesen war.

Dieser prächtige Mann strahlte vor Befriedigung darüber, seines-

Herrn Sohn an Bord seines Schiffes zu haben. Er sah es als einen neuen

Beweis der Klugheit des alten Poppius an, dass er den Sohn in entlegene

Länder sandte und ihn nicht länger unter den trägen jungen Männern umher

gehen und Weichlichkeit lernen ließ.

Der junge Poppius riss ihn nicht aus seinem Jrrthum. Er fürchtete,

dass der Schiffer sogleich mit ihm umkehren würde, wenn er etwas von seiner

Absicht verrieth.

„Wahrlich, Galenas," sagte er, „wollte ich Dich nur zu gerne auf

dieser Reise begleiten; allein ich fürchte, dass ich Dich bitten muss, mich irr

Bajae ans Land zu setzen. Ich habe meinen Entschluss zu spät gefasst. Hier

siehst Du mich ohne Gepäck, ohne Geld."

Aber Galenas betheuerte ihm, dass er um eines so leicht abzuhelfenden-

Mangels willen nicht von der Reise abzustehen brauche. Befand er sich nicht

auf seines Vaters wohlausgerüstetem Schiff ? Er brauchte weder warme pelz

gefütterte Kleider zu entbehren, wenn das Wetter rauh wurde, noch leichte

Gewänder aus syrischen Geweben, so wie Seeleute sie anzulegen Pflegen,

wenn sie bei gutem Wetter in irgend einem freundlichen Archipel kreuzen.

5

Drei Monate nach der Abfahrt von Ostia ruderte Galenas' Drei

riemer durch einen felsigen Schärengarten, Weder der Schiffer noch irgend

Jemand aus der Mannschaft wusste genau, wo sie sich befanden, aber sie
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waren froh, für eine Weile vor den Stürmen geschützt zu sein, die draußen

auf dem offenen Meere rasten.

Man hätte wirklich glauben können, Silvius Antonius habe Recht

mit seiner Behauptung, dass eine Gottheit ihn verfolge. Niemand auf dem

Schiffe hatte je eine solche Reise erlebt. Die unglücklichen Seeleute sagten

einander, dass sie nicht zwei Tage lang schönes Wetter gehabt, seit sie Ostia

verlassen hatten. Der eine Sturm hatte den anderen gejagt. Unglaublichen

Leiden hatten sie sich unterwerfen müssen. Hunger und Durst hatte sie gequält,

während sie Tag und Nacht, ermattet und beinahe krank vor Schlaslust,

Ruder und Segel hatten bedienen müssen.

Es erhöhte den Missmuth der Seeleute, dass sie keinen Handel treiben

konnten. Wie hätten sie einer Küste nahen sollen, um ihre Waren auf dem

Strande auszubreiten und Tauschgeschäfte abzuschließen, bei solchem Wetter!

Im Gegentheil, sowie sie eine Küste ans dem hartnäckigen, regenschweren

Nebel, der sie umgab, auftauchen sahen, hatten sie hinaus ins Meer steuern

müssen, aus Furcht vor ihren schaumumsprühten Klippen. Eines Nachts, als

sie auf einer Schäre aufgelaufen waren, hatten sie die halbe Ladung ins

Meer werfen müssen. Und an die andere Hälfte wagten sie kaum zu denken ;

denn war es nicht zu befürchten, dass auch sie gänzlich verdorben sein würde,

nach all den Sturzwellen, die das Schiff überfluthet hatten!

Aber wenn Galenas und seine Männer gewusst hätten, warum der

junge Poppius an Bord gekommen, würden sie es ganz gewiss bitter beklagt

haben, dass er seine Absicht nicht ausführte; denn sie waren Alle überzeugt,

dass es seine Anwesenheit sei, die dieses Missgeschick verschuldet hatte.

In mancher dunklen Nacht hatte Galenas gefürchtet, die Seeleute würden

sich auf den Sohn des Rheders stürzen und ihn ins Meer werfen. Mehr

als Einer von ihnen erzählte, dass er in den schauerlichen Sturmnächten

dunkle Hände gesehen, die sich aus dem Wasser emporreckten und nach dem

Schiffe griffen. Und man glaubte kein Loos unter der Schiffsmannschaft

werfen zu müssen, um den zu finden, den diese Hände hinab in die Tiefe

reihen wollten. Sowohl der Schiffer als die Mannschaft erwiesen Silvius

Antonius die große Ehre zu glauben, dass um seinetwillen all diese Stürme

die Luft durchbrausten und das Meer aufpeitschten.

Wenn Silvius Antonius sich in dieser Zeit wie ein Mann betragen,

wenn er seinen Theil an der Arbeit und dem Nachdenken auf sich genommen

hätte, würde vielleicht einer seiner Begleiter Mitleid für ihn gefasst haben,

als für einen Unglücklichen, der sich den Zorn der Götter zugezogen. Aber

der junge Mann hatte es nicht verstanden, ihr Mitgefühl zu erwerben. Er

hatte an nichts Anderes gedacht, als sich gegen den Wind zu schützen und
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Pelzwerk und Decken aus der Ladung hervorzusuchen, um sich vor der Kälte

zu bewahren.

Doch für den Augenblick waren alle Klagen über seine Gegenwart ver

stummt. Sowie es dem Sturm gelungen war, den Dreiriemer in den er

wähnten Schärengarten zu treiben, hatte er aufgehört zu rasen. Er betrug

sich wie ein Schäferhund, der verstummt und sich stille hält, sowie er die

Herde auf dem rechten Weg heim zum Stalle sieht. Die schweren Wolken

rollten vom Himmel fort. Die Sonne schien. Zum ersten Mal auf dieser

Reise fühlte die Schiffsmannschaft, wie sich das Wohlbehagen des Sommers

über die Natur breitete.

Auf diese sturmgejagten Männer wirkte der Sonnenschein und die

Wärme fast wie ein Rausch. Anstatt sich nach Ruhe und Schlaf zu sehnen,

fühlten sie sich munter wie morgenfrohe Kinder. Die Hoffnung loderte aufs

nene in ihnen empor, Sie vermutheten, dass sie ein großes Festland hinter

dieser Menge von felsigen Schären finden würden. Sie erwarteten, Menschen

zu finden, und, wer konnte wissen! An dieser fremden Küste, die vielleicht

noch nie zuvor ein römisches Schiff besucht hatte, würden ihre Waren höchst

wahrscheinlich guten Absatz finden. Es würde ihnen vielleicht doch zum

Schlüsse glücken, einen vortheilhaften Tauschhandel abzuschließen, die Schiffs

räume mit großen Häuten von Bären und Elenthieren zu füllen, mit großen

Mengen von weißem Wachs und goldschimmcrndcm Bernstein.

Während der Dreiriemer fortfuhr, sich seinen Weg durch die Schären

zu suchen, die immer höher wurden und immer reicher an saftigem Grün und

Wald, eilte man ihn zu schmücken, auf dass er die Blicke der Barbaren auf

sich ziehe. Das Schiff, schon ohne alle Zieraten das schönste aller Menschen

werke, lag bald auf den Wellen, an Pracht mit dem herrlichstbefiederten Vogel

wetteifernd. Eben erst sturmgetrieben und verheert, trug es nun auf seinem

Mäste eine goldene Spitze und herrliche purpurgeränderte Segel. Im Kiel

erhob sich ein strahlendes Neptunbild, und im Hintersteven ein Zelt aus

vielfarbigen seidenen Tüchern. Und man darf nicht glauben, dass die Seeleute es

verabsäumten, die Schiffseiten mit Teppichen zn behängen, deren Fransen auf

dem Wasser schleiften, oder die schweren Ruder mit Goldbändern zu umwinden.

Auch behielt das Schiffsvolk nicht die salzgetränkten Kleider an, die es

während der Reise getragen und die, in Lumpen zu verwandeln, das Meer

wasser und die Stürme ihr Bestes gethan. Sie warfen sich in weiße Ge

wänder, schlangen Purpurschärpen um den Leib und drückten sich blinkende

Ringe ins Haar. Selbst Silvius Antonius raffte sich aus seiner Dumpfheit

auf. Er sah aus, als ob er sich freute, dass er nun endlich etwas zu thun

bekam, worauf er sich verstand. Er ließ sein Haupthaar scheren und seinen
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ganzen Körper mit duftenden Essenzen einreiben. Dann warf er ein bis zu

den Hüften reichendes Gewand um, befestigte einen Mantel auf seinen Schultern,

drückte sich einen breiten Goldreif ins Haar, und aus dem großen Schmuck

schrein, den Galenas für ihn öffnete, entnahm er Ringe und Armbänder,

eine Halskette und einen goldenen Gürtel. Als er fertig gekleidet war,

rollte er die Purpurgardinen des Seidenzeltes zurück und legte sich auf ein

niedriges Ruhebett in der Zeltöffnung, um von den Bewohnern der Ufer

gesehen zu werden.

Während dieser Zurüstungen war das Schiff durch einen immer engeren

und engeren Sund geglitten, und endlich merkten die Seeleute, dass sie in

die Mündung eines Flusses gerathen waren. Man segelte in Süßwasser.

Das Festland breitete sich zu beiden Seiten des Schiffes aus.

Der Dreiriemer glitt langsam auf dem glitzernden Alf dahin. Das Wetter

war das herrlichste, die ganze Natur strahlend ruhig. Aber wie lieblich ward

nicht die große Einsamkeit durch das prachtvolle Kauffahrteischiff belebt!

Auf beiden Ufern des Flusses wuchs hoher, dichter Urwald. Die

dunklen Nadelbäume standen bis zum Waffer hinabgedrängt. In seinem

ewigen Lauf war es dem Alf gelungen, die Erde zwischen ihren Wurzeln zn

entführen, und noch mehr als durch den Anblick der uralten Bäume wurden

die Seeleute durch die nackten Wurzeln, die Riesengliedern ähnelten, ehr

fürchtig gestimmt. Hier, dachten sie, wird es dem Menschen niemals glücken,

Saat zu bauen, nie wird hier Raum für eine Stadt oder auch nur für

ein Landgut bereitet werden können. In meilenweitem Umkreise ist ja der

Boden von diesem Netzwerk stahlharter Wurzeln durchwoben. Dies allein

ist genug, um des Waldes Macht ewig, unveränderlich zu gestalten.

Den Fluss entlang standen die Bäume so dicht und ihr Astwerk war

so ineinander verflochten, dass es feste und undurchdringliche Mauern bildete.

Diese Mauern von stechenden Nadeln waren so stark und hoch, dass keine

befestigte Stadt sich eine gewaltigere Verschanzung hätte wünschen können.

Aber hier und dort fand sich doch eine Öffnung in der Nadelmauer,

Das waren die Mündungen der Pfade, auf denen die Thiere hinab zum

Alf zu kommen pflegten, um zu trinken. Durch diese Öffnungen konnten

die Fremdlinge einen Blick in den Wald werfen. Nie hatten sie etwas

Ähnliches gesehen. In sonnenloser Dämmerung wuchsen Bäume, deren

Stämme mächtiger waren als die Thürme an Roms Pforten. Da war ein

Gewühl von Bäumen, die miteinander um Luft stritten. Bäume drängten

sich und kämpften, Bäume verkümmerten und wurden von anderen Bäumen

zu Boden gebeugt. Bäume wurzelten in anderer Bäume Ästen. Bäume stritten

und wetteiferten, als wären es Menschen.
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Aber wenn Thiere oder Menschen in dieser Baumwelt ihr Wesen

trieben, dann mussten sic andere Weisen besitzen, vorzudringen, als die Römer

kannten ; denn vom Boden bis hinauf zu den Wipfeln war der ganze Wald

ein Netzwerk von steifen, starren Zweigen. Von diesen Zweigen flatterten

ellenlange Zipfel grauer Moosflechten herab, die die Bäume in Zauberriesen

mit Haar und Bart verwandelten. Aber unter ihnen war der Waldboden

mit modernden Stämmen bedeckt, und der Fuh wäre in dem vermorschenden

Holz eingesunken wie im schmelzenden Schnee,

Aus dem Walde heraus drang ein Duft, den Alle auf dem Schiffe

als etwas hold Betäubendes empfanden. Es war der starke Duft von Harz,

und wildem Honig, der sich mit dem moderigen Geruch von faulenden

Stämmen und rothen und gelben Riesenpilzen vermischte.

Ohne Zweifel lag in alledem etwas Erschreckendes, aber es war auch

erhebend, der Natur in ihrer ganzen Macht zu begegnen, ehe noch Menschen

in ihre Gewalt eingegriffen hatten. Es währte nicht lange, so begann einer

der Seeleute eine Hymne an den Waldesgott zu summen und unwillkürlich

fiel alle Mannschaft mit demselben Sange ein. Es war nicht mehr so, dass

sie erwarteten, Menschen in dieser Waldwelt zu finden. Ihre Herzen wurden

von frommen Gedanken aufgelöst, sie dachten an den Waldesgott und seine

Nymphen. Sie sagten sich, dass Pan, aus Hellas' Wäldern verscheucht, in

den äußersten Norden geflohen war. Mit frommen Gesängen zogen sic in

sein Reich ein.

Während jeder Pause im Gesang hörten sie eine stille Musik im

Walde. Die Nadeln hoch oben in den Baumwipfeln, die in der Mittagshitze

zitterten, spielten und fangen. Immer häufiger hielten die Seeleute im Gesänge

inne, um zu horchen, ob nicht auch Pan's Flöte bald erklingen sollte. Immer

langsamer wurde das Schiff von den Rudern dahingetrieben. Die Seeleute

spähten hinab ins Waffer, das goldgrün und schwarzviolett unter den Tannen

floss. Sie spähten in das hohe Schilf, dessen Blätter in der Strömung

bebten und raschelten. Es war eine solche Erwartung über ihnen, dass sie

beim Anblick einer irrenden Libelle zusammenzuckten, beim Anblick der weißen

Wasserrose», die in dem schönen Dunkel tief zwischen den Schilfhalmen leuch

teten. Und wieder ertönte der Sang: „Pan, du des Waldes Beherrscher!"

Sie hatten jeden Gedanken an Kauf und Handel aufgegeben. Sie

fühlten, dass sie an der Pforte zu den Wohnstätten der Götter standen.

Alle irdische Sorge war von ihnen gewichen.

Da mit einem Male an der Mündung einer dieser Thierpfade — da

stand ein Elen, ein königliches Thier mit breiter Stirn und einem Wald

von Spitzen auf den Hörnern.
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Auf dem Dreiriemer entstand athemloses Schweigen, Die Ruder, gegen

das Wasser gespannt, hemmten die Fahrt. Silvius Antonius erhob sich von

seinem Purpurbett.

Aller Augen waren auf den Elenhirsch gerichtet. Man glaubte etwas

zu gewahren, das er auf seinem Rücken trug, doch das Waldesdunkel und

die herabhängenden Zweige machten es unmöglich, deutlich zu sehen.

Der gemaltige Elen stand lange und witterte mit erhobener Schnauze

gegen den Dreiriemer. Endlich schien er einzusehen, dass es kein feindlicher

Gegenstand war, er machte einen Schritt hinab ins Wasser. Noch einen. Hinter den

breiten Hörnern schimmerte immer deutlicher etwas Helles, Rosiges hervor. Trug

vielleicht der Elen auf seinem Rücken eine ganze Ernte von wilden Rosen?

Die Schiffsmannschaft machte einige vorsichtige Bewegungen mit den

Rudern. Ter Dreiriemer kam dem Thiere entgegen. Er glitt gleichsam wie

von selbst immer näher an die Schilfkante heran.

Der Elenhirsch schritt sachte hinaus ins Waffer, setzte behutsam den

Fuß auf, um nicht in den Wurzeln am Grunde des Alfs hängen zu bleiben.

Nun sah man deutlich über den Hörnern ein Mädchenantlitz, von Hellem

Haar umgeben. Der Elen trug auf seinem Rücken eine jener Nymphen, die

man erwartet hatte, die sich naturnothwendig in dieser Urwelt befinden mussten.

Das Volk auf dem Dreiriemer ward von heiliger Verzückung ergriffen.

Einer aus ihrer Mitte, der aus Sicilien stammte, entsann sich eines Gesanges,

den er in seiner Jugend gesungen, als er auf den blumenreichen Ebenen um

Syracusae spielte.

Er begann zu summen.

„Nymphe, Arethusa genannt, Nymphe aus Blumen geboren,

Du, die durch Wälder und Flur wandeltest mondscheinweiß."

Und als die sturmfesten Männer die Worte erfassten, suchten sie das

orkangleiche Brausen ihrer Stimmen zu dämpfen, um zu singen:

„Nymphe, Arethusa genannt, Nymphe aus Blumen geboren."

Man lenkte das Schiff immer näher und näher an die Schilfkante.

Man wollte nicht darauf achten, dass es schon ein paar Male auf dem

Grunde gescharrt hatte.

Aber das junge Waldwesen saß und spielte Guck-Guck hinter dem

Geweih des Elenhirsches. Bald versteckte sie sich, bald lugte sie hervor. Sie

hielt den Elen nicht an, sie trieb ihn weiter hinaus ins Wasser.

Als das hochbeinige Thier ein paar Ellen vorwärts gekommen war,

liebkoste sie es, um es aufzuhalten. Sie beugte sich hinab und riss ein paar

Wasserrosen ab. Die Männer auf dem Schiffe sahen einander beschämt an.

Die Nymphe war also einzig und allein gekommen, um die weißen Seerosen
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zu pflücken, die sich auf dem Älfwasser schaukelten. Sie war nicht um der

römischen Seeleute willen gekommen.

Da zog Silvius Antonius einen Ring vom Finger, flieh einen Ruf

aus, der die Nymphe aufblicken ließ und warf ihr den Ring zu.

Sie streckte die Hand vor und fieng ihn auf. Ihre Augen begannen

zu glänzen. Sie streckte die Hand nach mehr aus. Silvius Antonius warf

noch einen Ring. Sie warf mit einem Male die Wasserrosen zurück in den

Fluss und trieb den Elenhirsch weiter hinaus ins Wasser. Zuweilen hielt

sie ihn, da kam ein Ring von Silvius Antonius und lockte sie vorwärts.

Plötzlich wich alles Zaudern von ihr. Die Farbe auf ihren Wangen

stieg. Sie kam dem Schiffe näher, ohne dass man sie zu locken brauchte. Das

Elen gieng bis zum Buge im Wasser. Sie kam ganz unter den Schiffsbord.

Und da hiengen die Seeleute über der Brüstung, um der schönen

Nymphe an Bord zu helfen, für den Fall, dass sie das Verdeck des Drei

riemers besteigen wollte.

Doch sie sah keinen Anderen als Silvius Antonius, der ringgeziert

und perlgeschmückt dastand, prächtig wie ein Sonnenaufgang. Und als der

junge Römer merkte, dass die Augen der Nymphe auf ihn gewandt waren,

beugte er sich weiter vor als jeder Andere. Man rief ihm zu, sich zu hüten,

nicht festen Fuß zu verlieren und ins Wasser zu stürzen.

Aber diese Warnung war vergeblich. Ungewiss ist es, ob die Nymphe durch

einen heftigen Ruck Silvius Antonius an sich zog oder wie es sonst zugieng,

genug, er war über Bord, ehe Jemand daran denken konnte, ihn zu ergreifen.

Doch war keine Gefahr, dass Silvius Antonius ertrank. Die Nymphe

streckte ihre rosigen Arme aus und fieng ihn auf. Er hatte kaum den Wasser

spiegel berührt. Im selben Augenblicke machte ihr Traber Kehrt, stürzte durchs

Wasser fort und verschwand im Walde. Und laut vernahm man das Lachen

der wilden Reiterin, als sie Silvius Antonius entführte.

Galenas und seine Mannen standen einen Augenblick lang schreckge

schlagen. Wie bei einem Unglück zur See warfen Etliche die Kleider ab, um

ans Land zu schwimmen. Galenas gebot ihnen Halt.

„Zweifelsohne ist dies der Götter Wille", sagte er. „Um dessentwillen

haben sie Silvius Antonius Poppius durch tausend Stürme hin zu diesem

unbekannten Lande gejagt. Lasset uns froh sein, dass wir ein Werkzeug ihres

Willens waren. Aber lasset uns auch nicht suchen, ihn zu hindern!"

Und die Seeleute nahmen gehorsam ihre Ruder wieder auf und fuhren

den Alf hinan und zu dem taktmäßigen Schlage der Ruder summten sie

leise den Sang von Arethusa's Flucht.
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Seitdem — von katholischer Seite — das Thema von der Inferiorität

der Katholiken angeschlagen wurde, werden protestantische Autoren nicht müde,

Variationen dazu zu Minden und Begleitmelodien zu componieren. Sie scheinen die

Taktlosigkeit nicht zu merken, die darin liegt, vor die Anderen sich hinzustellen und

ihnen zuzurufen: wir Protestanten sind die Gescheidteren, die Besseren — ihr

Katholiken seid die Dümmeren, die Schlechteren! Ein unbelheiligter Dritter würde

vermuthlich schon aus diesem Vorgehen Schlüsse ziehen — und zwar nicht eben zu

Gunsten derjenigen, die ihre profundere Weisheit, ihre höheren moralischen Qualitäten

ausrufen, — ihm wird vielleicht der Andere, der die Lücken seines Wissens

zu erkennen sucht und sie sreimüthig eingesteht, als der Vornehmere, im höchsten

Sinne Weisere und Bessere erscheinen . . . , Diese Herren, die sich in verschiedenen

Zeitschriften und Broschüren mit Berufung auf Schell und v, Hertling über das

Thema der katholischen Minderwertigkeit ergehen und ihre eigene Mehrwertigkeit ins

helle Licht zu setzen suchen, sollten doch bedenken, dass nirgends vielleicht der Spruch

si 6uo ksciunt igem n^>n est i6em bessere Berechtigung hat als hier: es

ist grundverschiede», ob jemand sich selbst einen Vorwurf macht, sich über seine

Schwächen klar zu werden sucht — das ist ein Zeichen von Selbsterkenntnis und

Bescheidenheit — ; oder ob ein Anderer ihm diesen Vorwurf ins Gesicht schleudert,

ihn als den Inferioren hinstellt, sein Wissen, seinen Charakter brandmarkt , . , . aber

vielleicht ist das nicht einmal Überhebung, nicht so sehr Charakter-, sondern nur eine

Stammeseigenthümlichkeit.

Die Frage soll und kann hier nicht in ihrer ganzen Bedeutung behandelt

werden; es wird sich Gelegenheit finden, dazu Stellung zu nehmen. Die obige

Abwehr wurde nur hervorgerufen durch einen — noch nicht zum Abschluss gelangten

— Artikel über „Katholische Inferiorität und ultramontane Parität", den die

der Hetzpropaganda sonst weniger geneigten „Grenzboten" in Nr, 33 und 34 des

laufenden Jahrgangs (vom 16. und 23, August) bringen und der von maßloser

Überhebung, von Verdrehungen und Verkehrtheiten strotzt. Heiter stimmt den Leser

aber die „Constatierung" der Thatsache, dass „im protestantischen Sachsen . . . nur

12 45 vom Hundert uneheliche Geburten sind, während in den ganz katholischen

Ländern Kärnten, Steiermark und Graz volle 40—60, also rund die

Hälfte aller Geburten unehelich sind!" — Hoffentlich hat der Grenzboten>Gelehrte

seine geographischen Kenntnisse nicht aus einer katholischen Schule geholt!

« 5

Für die älteste Landkarte gilt gemeiniglich die Peutingersche Tafel, die

aus dem vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung stammt. Doch diese Tafel existiert

nur in einer aus dem zwölften Jahrhundert stammenden Abschrift ; außerdem kann

man sie nicht eigentlich eine Landkarte nennen, da die Aufzeichnung der Straßen die
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Hauptsache ist, wogegen die Landformen ganz zurücktreten. Seit einigen Jahren

besitzen wir eine Originalkarte des sechsten Jahrhunderts, ui'd nach vieler Gelehrten»

arbeit liegt sie nun endlich in schöner Ausgabe vor. Es ist die M o s a i k k a r t e von

Madaba in Palästina. Als vor kurzer Zeit auf den Resten einer byzantinischen

Kirche zu Madaba ein neues Gotteshaus erbaut werden sollte, stießen die Arbeiter

auf gut erhaltenes Mosaik. Sie achteten nicht darauf und hätten alles mit einem neuen

Bodenbelag bedeckt, wäre nicht zufällig ein griechischer Geistlicher aus Jerusalem

hinzugekommen. Dieser erkannte sofort den hohen Wert des Mosaiks und konnte so

noch einen großen Theil retten. Auf dem Boden der byzantinischen Basilika war die

Landkarte Palästinas eingezeichnet, vom Nil bis zum Oberlauf des Jordan.

Interessant ist die Karte durch einige hübsche bildliche Beigaben, die den Charakter

der Landscho.it verdeutlichen. So erscheinen in den Wüstenslrichen Palmengruppen,

<mf dem Tobten Meere schwimmen Boote und im Jordan und in den Nilarmen

tummeln sich zahlreiche Fische. Das Merkwürdigste aber an der Karte ist, dass sie

nach Osten orientiert ist. Durch die zahlreich erhaltenen Namen, wodurch manches

Rälhsel in der Ortskunde Palästinas gelöst wird, gewinnt der Fund auch für die

Bibel, und Geschichtsforschung den allergrößten Wert, — Im Anschluss daran ist

folgende Beschreibung eines Globus aus dem Anfang des sechzehnten

Jahrhunderts von Interesse, die Tab. Estreicher (Anzeigen der Akademie der

Wissenschaften in Krakau, 190«, Heft 3) gibt. Dieser Erdglobus besteht aus zwei

halbkugeligen Kalotten aus Kupferblech die außen stark vergoldet sind; der Durch

messer derselben beträgt 73,5 mm. Im Innern des Globus befindet sich das Uhrmerk,

das die Achse des Globus bewegt; zum Aufziehen des Werkes befinden sich in dem

südlichen Theile der Kugel zwei Offnungen, von denen aber bloß eine heutzutage als

Schlüsselloch dient. Das Meer und die Binnengewässer sind durch wellenförmige

Linien bezeichnet. Das Aussehen der Ziffern 4 und 5 au! den Meridianen und Parallel»

kreisen, sowie auf den Theilungen der Scalen des äußeren Mechanismus zeigt, dass

die Uhr um das Jahr 15,00 entstanden sein muss. Ein genaueres Dalum kann durch

Vergleich gleichzeitig erschienener Karten vielleicht aufgestellt werde», da es keinem

Zweifel unterliegt, dass der Verfertiger des Globus auf der Höhe der damaligen

Kenntnisse stand. Verfasser glaubt, etwa 1510 als Enlstehungszeit des Werks

annehmen zu sollen. Dieser Jagellonische Globus ist neben dem Lenoxglobus der

älteste postcolumbische Globus und der erste, der das südamerikanische Festland nicht

verbunden mit Asien darstellt; er trägt serner als erster den Namen Amerika,

während bisher als der älteste der von Schöner aus dem Jahre 1515 galt.

Uber die Veränderungen in den Ziffern der Studierenden

an den verschiedenen Facultäten der deutschen Universitäten im

letzten Jahre berichten die statistischen Angaben : G e st i e g e n ist die Zahl der Juristen

um 400, und zwar von 9353 im vorigen Sommer auf 9819 ; der Mathematiker und

Naturwissenschaftler um 364, und zwar von 4260 auf 4624; der Philologen und

Historiker um 253, und zwar von 4758 auf 5011; der katholischen Theologen

u m 50, und zwar von 1594 auf 1644. Zurückgegangen ist die Zahl der Mediciner

um 327, nämlich von 7829 auf 7502; der evangelischen Theologen um

122, nämlich von 2594 auf 2472. Bei den Juristen ist die starke Zunahme, bei

den Medicinern und bei den evangelischen Theologen der erhebliche
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Rückgang seit mehr als einem Jahrzehnt ununterbrochen; die Zahl

der Juristen ist seit de», Sommer 189« von «»7» aus jetzt 9819 (also um rund SO««,

fast die Hälfte des damaligen Bestandes) angewachsen; die der evangelischen

Theologen ist in dem gleichen Zeitraum von 4546 auf jetzt 2472, also fast

auf die Hälfte, und die Mediciner von 8844 auf 7592 gesunken,

*
.

«°

In der „Gesellschaft", der bekannten Halbmonatsschrift der Gruppe M, G,

Conrad — L. Jacobowski, die nunmehr, nach mannigfachem Wechsel in Redaction

und Verlag, unter der Leitung der beiden genannten litterarischen Größen bei

E. Pierson in Dresden erscheint, veröffentlicht (im 2, Juni ° Heft 190«) Peter

Hille eine AphorismenSammlung über „Deutsche Dichter der Gegenwart":

das „erste Dutzend" umfasst die deutschen Dichter Gottfried Keller, Emil Zola,

Meisler Conrad (M. G, Conrad). Detlev v, Liliencron, John Henry Mackay, Otto

Julius Bierbaum, Johannes Schlaf, Sacher-Masoch, Wilhelm Raabe, Franz Evers,

Bruno Wille, Otto Erich Hartleben, — Nach dieser Probe zu schließen, werden

sich die folgenden „Dutzende" vielleicht mit Gabriele d'Annunzio, Charles Bau

delaire, Tschechoff, M, Maeterlinck, Leo Tolstoi, Neera, Dante Gabriel Rossetti,

Sigbjörn Obstselder, Oscar Wilde, Barbey d'Aurevilly und anderen deutschen

Dichtern befassen.

Aussprache zweistelliger Zahlen im Deutschen, — Hierzu äußert

sich der Director der Berliner Sternwarte Professor Dr, Förster in der „Ztschr.

f. mach. u. naturwiss. Unterricht" : Beim Schreiben setzen wir sinngemäß die Zehner

vor die Einer, beim Sprechen dagegen stellen wir die Einer voran und lassen die

Zehner folgen. Wir schreiben z. B, 46, aber wir lesen nicht „vierzig sechs", sondern

„sechs und vierzig". Förster bezeichnet das als einen groben Übelstand, Es sei

zweifellos, dass gerade bei schnell rechnenden Personen durch diesen Widerspruch

zwischen Schreiben und Sprechen viele Rechensehler verursacht würden. Man könne

geradezu behaupten, dass Deutschland bei seiner wissenschaftlichen und technischen

Rechenarbeit in dem Wettbewerb mit anderen Völkern, deren Sprachen diesen Mangel

nicht haben, im Nachtheil sei, Förster hält es für wünschenswert, dass man in der

Schule endlich anfange, zweckmäßiges und sinngemäßes Zählen zu lehren. Er schlägt

vor, vom Jahre 1901 ab die Abc>Schützen statt „sechs und vierzig" sagen zu lassen

„vierzig sechs", wie wir ja auch sagen „hundert drei" oder „hundert und drei"

Folgerichtig soll dann auch statt „dreizehn", „vierzehn" u. s. w. gesagt werden „zehn

drei", „zehn vier" u, s. w. Nur „elf" und „zwölf" will Förster beibehalten wissen.

Verlagsgesell schast von und für Frauen. — Eine Verlagsgesell

schaft mit Frauen als Mitgliedern ist in St. Petersburg in der Bildung begriffen,

Sie will dafür sorgen, dass die weibliche Arbeit eine möglichst weite Anwendung auf

dem Gebiete der Litteratur, der Wissenschaft, der Kunst und des Handwerks finde.

Die Gesellschaft wird auf Actien gegründet; sie wird eine eigene Zeitschrift, Bücher,

Broschüren u. f. w. herausgeben, sich auch mit einer eigenen Buchdruckerei und Buch

bindcrei, sowie mit je einer zinkogravhischen, lithographischen und photographischen

Anstalt versehen. In allen Abtheilungen sollen vorwiegend Frauen arbeiten. Außer
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dem will sich die Gesellschaft, den Forderungen der Zeit entsprechend, der Mühe

unterziehen, „ein lebendiger Widerhall der Bedürfnisse und Anforderungen der Frauen

zu sein". Bei der Buchdruckerei wird eine Schule für Mädchen mit Pension errichtet

werden und ein Convict für die Arbeiterinnen. ö.

Sehr berechtigte Betrachtungen stellt ein norddeutscher Landpfarrer über die ihm

im Laufe eines Jahres zugekommenen directen Warenangebote an, die zu

seinem Einkommen ein bedenkliches Missverhältnis zeigen. Er gibt seinen Gedanken

hierüber eine statistische Unterlage, gegen deren Richtigkeit trotz ihrer überraschenden

Ziffern gewiss nichts eingewendet werden kann. — Der vielgeplagte, fleißige Herr

schreibt: „Da es mir schon seit langem aufgefallen ist, wie sehr die per Post ein

gehenden Privatofferten (worunter ich diejenigen Offerten verstehe, die dem Publicum

nicht durch öffentliche Blätter zugehen) sich mehren, so habe ich mir die nicht unbe

deutende Miihe gemacht, alle während des Jahres 189S eingegangenen Privatofferten

nach Absender, Inhalt, Porto und Seitenzahl, letztere in Octavseiten möglichst genau

umgerechnet, zu notieren. Das hat nun ergeben:

I. Quartal: 1625 Octavseiten 1.48 M. Porto

II. „ 3500 „ 3.44 „

III. „ 2485 „ 2.08 „

IV. „ 5947 „ 4.29 „

zusammen 13557 Octavseiten 11.29 M. Porto

„Bei solcher Zahl mag man sich nun iiber verschiedenes mundern, z. B.

darüber, dass die Post eine solche Papiermenge so billig befördert. Würden doch

diese 13557 Seiten eine Bibliothek von 135 Banden 5 1(X) Seiten ausmachen.

Weiter könnte man sich darüber wundern, dass die Offerierenden noch ein Geschäft

machen. Wie soll denn so ein armer Landpfarrer täglich über 37 Octavseiten oft

sehr klein gedruckte Offerten lesen ! — Freilich heißt es beim Einblick in die Offerten

standhaft sein; besser aber ist's, sie ungelesen dem verschwiegenen Papierkorb anzu

vertrauen ; denn da spazieren ff. Weine, Champagner, Havanna- und andere Cigarren,

die herrlichsten Delicatessen und Luxusartikel aller Art vor unseren Augen vorüber.

Augen zu! Beutel zu! Mund wischen! -

„Sollte nun aber jemand glauben, es sei für die eine oder andere Offerte,

welche mit dem kategorischen Imperativ „Schmücke Dein Heim" u. s. w. erscheinen

oder welche eine Sache anpreisen, die einem längst gefühlten Bedürfnisse abhelfen

würde :c. noch Raum, so möge derselbe bedenken, dass jeder Mensch von Durch

schnittsbildung und Stellung mindestens ein größeres Tageblatt und häufig noch ein

specicll sein Amt betreffendes Blatt liest, dass er auch wohl eine Mappe hält, die

durchschnittlich zehn illustrierte und nichtillustrierte Journale enthält. Wer aber die

in diesen Blättern eingehenden Offerten nach Octavseiten berechnen wollte, würde

mein herzliches Bedauern für sich haben; denn die Zahl dürfte sich in die Hundert

tausende verlieren".
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I. Die QeneralverLÄMmlunA

<Zer I^eo-OesellscKsft unci <Zes ^wei^vereines 6er I^eo-Oesell-

sckskt für l'irol unc! Vorarlberg srn 18. uri6 19. September

iri ^Äersn.

Die l^eu Ueselläcliast un6 ilir I'iroler >^vvei>;verein Kielten inre 6ie»MKri^e

Uenerslverssmmlung am 18, un6 ly. Leptember in Xleran in 8ücltirul sb.

«sr lZs» er«te IVlsl, 6s»s clie l^euzzesellselisst inre ^änrestä^ung; in einer 8laclr

vnll^u», vvelcne eine nönere ätuciiensnstält nient t>e»it?.t. In clen Kreisen 6er

Ue»e>>»en»st vv«r m?>n ciesnslb gespannt, «ie ein »olclier VersucK gelingen «ercle,

^setxt, cl» clie ^slire«versämmlun^ vorüber ist, Kann man sllerclinA» mit ^roöer

I^et, iecli^llNKZ aus cleren Verlsuf /urüekblieken : «ie nst sicn in einer für clie

nriliencn V'erli»ltni««e geracle^u ^lün^enclen VV^eise gestaltet, dunstig war liiesür

cler l,'mst»n6, cZsss 6ie V^erssmmlung 6er I^eo (Zesellsclisst in clie l'sge cler

.^nclress ttofer I>'eier verlebt vvorclen «sr, cleren festlielier IZezenung clss

^an^e 'I'iriilerlsnlj «eine Vertreter n»en Xlersn unc! 8t. I^ennnärcl im benaenksrten

l^sseiertli»! entsenclete.

äenon clie einleitencle LegrüLungsfeier im 8ääle 6es LurKsuses seilte,

clsss clie Cenerslversämmlung einen »enr »nimierten Verlauf nenmen vvercle,

^etüt senon vvsi en »nxvesen6 ! cler ncienw. i^Ierr I'elclbi»elic,f Hr. Ijelc>pc>t»e?l!V.

cler 'I'iroler l^äncleskäuntmann (,r»s IZrsnclis, UeKeimrstli lisrun IZiegeleben. clie

/XKte vc>n 8tum», Wilten, ^Isrienberg, cler l^äncleskauptmsnn KnumKerg vc>n

X^«r»r!berg. clie Professoren ljirn, 8eliöpfer, .^bert, Lnrnsrcl, Uitlbsuer, Ivlalktti.

Xij;lul«eli, .^ekerl, X<,ltsc.'li, Kcisler, »>i»es; IZsron Vittingnoff Leliell, I),. Kr»lil<,

ttsron Dinsuli. Dr. 'Irux«, viele sonstige Vertreter cle» i?riester- unci »eä>lemi»eli-

gebilcleten Dsienst^ncle», cler lcatliolisclien 8tuclentenverbinclungen u. s. «.

Der IZürgermeister von hieran, Dr. Weinberger, begrülZte clie I^eu Gesell-

seligst in ncr^lieker Weise im >I«men cler 8tacit, «elene eclle (isstsreuncisclisft

lioeli lislte: er «ünsente clen Arbeiten cler I.co Uesellscngft. clie er verstimclnis-

»«il.^i sc!»ii?««x v,>x v««

Ssilsgs ^ur ^silsebrif! ,,Ois Xultur",
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voll vvllr6igte, clss beste Ue6eiKen. In eingeken6er Weise besprsck 6snn 6er

KocKw, pelclbisckuf UelopotocziK)' clie ^iele 6er I^eo OesellscKsft ; DecKsnt (Zlst?

von hieran, 6er Obmann 6es Docslcomitös. beksn6elte 6en LinHuss 6er «skreri

un6 falscken VVissenscKaft sus 6as VX^oKI 6er IVlenscKKeit ; Professor ükrks«!

überbrsckte clie LrUÜe 6er 6eutscKIan6iscKen OurresgesellscKaft, 6eren innigere

V^erbin6ung mit 6er Keu (ZesellscKsst ?u gemeinsamen Arbeiten er lebkskr

wünsckte; Professor ttirn snrsck über clie rukmreicke QescKicKte vor, Ivlersri

uncl Krackte 6er 8ts6t uncl ibrer Vertretung ein begeistert aufgenommenes »ttock».

^Vm ly. 8ept. prük 8 DKr begann clie Ueneralverssmmlung mit einer

pontikcalmesse 6es Kock«'. pelclbisckots in cler scbön restaurierten 8ta6tpfsrr-

KircKe. InxwiscKen «sren nocb xsklreicke l'KeilneKmer, nsmentlick aus cler,

8cKu>- uncl OeleKrtenKreisen von 'I'irol, aber suck von suswsrts angekommen:

u. g. clie Xbte von Keustift uncl (Zries, 6ie Dan6esbiscK«fe von 'Orient uncl

lirixen, serner 8e. I^minen^ cler O«r6in«l rlaller von 8sl^burg, 6ie Professoren

Abfalter, VVieclauer, /^ltenweisel, 8cKin6ler, I^aron Kiccabons, mekrere Dsn6es>

»ckulinspectoren u. s, w. ?.aklreicke Vertreter 6es Klerus uncl cler LürgerscKaft

van IVlersn fan6en sicK ?u 6en sckon Angekommenen im I^aufe cles lages

Kin?u, so 6s»s clie leisten cler l'KeilneKmer sn clen 8it2ungen cler Oenerslver-

Sammlung uncl namentlich an cler öffentlicken Sitzung am I^scKmittsg clie ^sKI

von mekr als 400 ausweisen.

In 6er 8it?ung 6er tkeolugisoken 8ection sprack Prof. Dilles von

Innsbruck anstatt cles clurck IZaKnunterbrecKung verkin6erten Prof. OrimmicK

über Oegen»tsn6 un6 sociale pecieutung 6er plerü-^esuverekrung ; Pros, Küsler

un6 Prof. .^bfslter verbreiteten sicK im ^nscKIusse an 6ie «Oomma ^osnneum-

prägen über 6ie Oren?en 6er IZibelKritiK un6 6en mutKmalZlicKen Ursprung 6er

be^eickneten Ijibelstelle. Dr. 8cKin6ler wies sus einige wissensckattlicke vnter-

nekmungen 6er De« (ZesellscKaft aus 6em Lebiete 6er l'Keologie Kin uncl regte

üur 1'Keilnslime sn clenselben 6urcK wissenscksftlicke Arbeiten an.

In 6er 6srsussolgen6en 8it2ung für D itterstur un6 Kunst sprsck

statt cles erkrankten Professors WscKernell Professor 8cKst2 von Ivleran über clie

Dage 6es alten Kümercsstells ; er trat für 6en sogenannten Jückelberg bei

kvlersn als clen 8tan6ort 6e» (Pastells ein un6 belebte 6urcK xsklreicke ^bbil6ungen

von Dsuwerken uncl 6ergieicKen seinen Vortrag. Professor DKrKarclt regte 6ie

Herstellung einer genauen DescKreibung 6er Werke KircKlicKer Kunst in I'irol

clurck 6en l'iroler /^weigverein 6er Deo-OesellscKaft sn. ^n 6er sicK 6srsn

«cKlielZen6en Debatte betkeiligten sicK Professor IVIsltatti, Dr, 8cKin6ler un6

(Zraf Drsn6is; 6er letztere versnrsck, clsss 6er l'iroler Xweigverein 6iese ^n-

regung in DeKsn6Iung dicken wercle

In 6er 8it^ung 6er KistoriscKen 8ection besprsck Professor ttirn

einige cler neuen DnterneKmungen cler Den llcsellscksft im (Zediere 6er LescKicKte ;

Dr. prankl sckilclerle cingeken6 6en Debensgang ^ukannes von Kapistrsn un6

6e»«en IZe6eutung für OsterreicK Ungarn, namentlick als IZuüpre6iger uncl

Organisator cles Kampfes gegen clie Usmsnen, clie 2U seiner Xeit mekr als

srUKer clie t",ren?en unseres lieiekes un6 6as ^Xbencllsncl überksupt Ke6roKten,

Die gescklussene 8it?ung wur6e ssst gsn^ mit IVIittKeilungen 6es

(,cneral«ecretiirs Dr. 8cKin<llcr über clie I^nterneKmungcn 6er I.eu-liesellscKsst



ausgefüllt. Dr. Lbrbsrd wurde ins Directorium gewaklt. >IameotlicK wurde

u. a. bier und aucb bei änderen (Zelegenbeiten auf die von der I^eo-Qe»ell»cbaft

sckon demnsckst Kersuszugebenden clsssiscken ^ndacktsbilder für du» Volk Kinge-

wiesen und Proben derselben durcb den KocKw. peldbiscbof vorgelegt.

Die öffentlicke 8it/ung, der anstatt des erkrankten Präsidenten

Larun Gelfert der rlerr peldbiscbof präsidierte, gestultete sieb ?u einer wabrkaft

glänzenden durck die IKeilnsKme »Her erwäbnten Vertreter des ppiscopste»

und (Klerus, der OeleKrten, des ^del», der öürgerscbaft. der Studenten u. s. w.

Der Vorsitzende ricbtete einen begeisterten Appell sn die Versammelten, durcb

welcben er sie ?ur Förderung der Deo LesellscKaft aufforderte, deren Äele er

eingebend bespracb. I'rof. 8cbindler trug dann den 1'KätigKeitsbericKt der

I^eo-LesellscKuft vor. Professor rlirn Kielt einen mit groüer Aufmerksamkeit

verfolgten Vortrag über Andreas ttofer und Uber ttormsvrs Kritik an ttofer,

die er geistvoll würdigte, Ursf IZrsndis sprack im 8cblussw«rte den Dank der

I^eo Uesellscbaft an die Versammelten aus; er scKIoss mit einem begeisterten

«ttock» auf Papst und Kaiser.

Dem unter anregenden prinksprücken verlaufenen gemeinsamen ^bend-

tiscke im ttofersssl folgte ein zsblreicb besuckter Studenten Rommers, den

»ämmtlicke anwesenden pisckofe und viele bervorragende I'Keilnebmer der

Ueneral Versammlung mit ibrer Oegenwsrt beebrten.

II. Lit^urlA des Direktoriums.

In der Sitzung SM 22. November I. ^. wurden

1. in die l^ev (^esellscbuft neu aufgenommen: i pörclerer (K 4<x>), 4 lebens-

länglicbe Mitglieder ^'l K 20«), 70 Mitglieder mit ^akresbcitrügen K l»)

und 17 'I'beilnebmer <ä K 4). 8e. biscbög. Lnsden peldbiscbof Dr, IZelopotoc^Kv

übergab K, 2000 Kente mit ^insenvorbebult sd dies vitae von ?!. I»

2. üs wurden Zugewendet: K 60« 2ur Förderung eine» Hungen Uelebrten :

pücber aus dem eigenen Verlage der I^eoOesellscbaft an den Kstb, Landes-

I>eKrerverein in (Iberösterreicb und den Kstb. ^ugendbund Ijabsburg in

Lrünn ; ("irstisexempiare der ^eitscbriften der Deo Lesellscbaft an einige

gemeinnützige Vereine,

z. ps wurde bescblossen, die vorgelegten Arbeiten von Kliseru, «Die wirtsckuft-

liebe Bedeutung der Gemeinde», »udsnn von pokringer «Os» sociale Wirken

der Katb. Kirebe in der Oiöcese 8t. Pölten» in Druck ?u geben: die Ver-

bsndlungen Uber den Verlag der pückerei und über die von der Kistoriscben

8ection befürworteten Arbeiten im vaticaniscben ^rckiv fortzusetzen ; fUr

den z. internationalen (^vngress Kstb, OeleKrten und I'reunde der Wissen-

»cbsft, welcber in Klüneben im September 180,0. stattfinden soll, in ÜsterreicK

tbunlicbst Propaganda zu mscben.

4, 8e. Lxcellenz preik. von rfelfert übergab ein preve des Kl. Vater» I>eo XIII.,

durcb welcke» das neueste Unternebmen der I^eo (^esellscbuft, die «l^lussiscben

^nducblsbilder», in überaus enrender Weise emptoblen und dessen pür-

derung insbesondere dem bockw. Klerus an» Ijerz gelegt wird.
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III. Lit^unFen cler Lectionerl.

i, K Kilos opkisektkeologiscke 8ection.

In der 8it?ung sm 17. November l. ^s. Kielt ?unaobst I.'niv. I'rokessur

Dr. K. 8cKäker einen Vortrag Uber (Genesis 49, 10. (8cepter von ^uda und

8cKilo>, sn den sieK eine Discussion snscKIoss, Zuerst ^sklte der Vortragende

eine gsn/.e Keine von Kragen au« dem . ^. I'. auk, die Keute ander« gelöst

werden müssen, als es bisner traditionell war, lieber gekört suck die Weis-

sagung vom 8cepter ^udss und vom 8cKilo. Dr. 8cKäker wies sprackgesekiektlicli.

grsmmatisek und exegelisck nsck, das« 8eKilo niekt Kigennsmen des I^iessis^

sein Kann, was nocK in der neuen .^uklage des KircKen Kexicon» «tekt, sondern

eine verderbte Kessrt der I^ssoretKen ist. 8ämmtbeKe alte Versionen geben

von der Voraussetzung aus, dass das kraglieke Wort in ibren unvucalisicrten

I^sndscKrikten sckelo gelautet bsben muss, was der Dativ des Kelstivpronomens

ist. Kbensn wurde gezeigt, dass das 8eepter niebt mit Merodes von ^ucla

gewicKen sein Kann. Der Linn ist vielmekr: die rjerrsekskt ^uds« wird nickt

«abwinden, denn Kommen wird aus ibm derjenige, aus den die Völker Karren,

^udas Vorrang erreickt in dem KrseKnten die volle Kntksltung, die KöeKste

Vollendung, 8ubreetor 8evd> und Krintanist >Ieblspi> erklärten im Oan^en

denselben Kesultsten gekommen üu sein, hieraus erstattete I_!niv, I'rokessor

Dr. V. (ZrimmicK einen eingebenden lierickt über da« der Deo-l^esellscKait vor-

gelegte l^Isnuscript eines KeKrbucbes der DogiK kür l^littelsekulen. weleker mit

Dank xur Kenntnis genommen wurde. Krok, Dr. K, 8cKindler wie» «cKIieUlieK

auf den V, internationalen Oongress KatKoliseKer OeleKrten und freunde der

WissenseKskt Kin. weleker im 8eptember inoo in KlüncKen stattfinden soll und er-

munterte ?u einer müglickst ^sklreieken KetKeiligung sn demselben seitens der

österreickiscken KatKnliscKen 'I'Keologen und KKilosopKen aus sowonl durck

den KesueK des Oungresses sl» durek wissensckaktlicke Arbeiten.

2. 8ection kür 8<>cial- und KeeKtswissenseKakten.

In der Liteung gm 27. Oktober I. ^. wurde der ?Ian der Vortrags- und

Di«eussivn»abende kür den Winter 1809/190« beratben. Ks wurden folgende

'I'Kemen kür dieselben kestgestellt : 1. Ausbau der bürgerlicben Oesellsebskt aut

(Grundlage der Arbeit (Kek. Orsk Kran? Kuekstein). 2, Der neue /^rmengeset?-

Kntwurk kür Xiederösterreieb <Kek. Dr, Kiek. VVeisKiroKner). z. Die Kekurm-

bedürkligkeit des gegenwärtigen österreiekiscken 8trasgeset?es <^Ket, Universität«'

Krokessor Dr. kjeinrick KammaseK). 4, Der IZegrikk der IZörse ^Kes. LectinnsrstK

Dr. Karl 8cKeimpklug). 5, KotKwendigKeit einer parallelen KeKsndlung der

VerKeKrs- und Zollpolitik (Kek. Dr. Kriedriel? KreiK. v, WeicK^).

z. 8ection kür (ZeseKieKtswissenseKakten,

In der 8it^ung vom 20. November 1899 Kielt 1. K. I^l. Kinter einen V^or-

trag (I, I'Keil) über die Korrespondenz! Dr. DudiKs mit dem (Braken KioKnvv«Kv :

2. Krof. KKrKsrd erörterte die Krage einer eventuellen ttetkeiligung der Kev-

(^iesellsekakt sn der KrscKlieöung der vaticsniseken /^rckive. hieran Knüpfte sieb

eine lebkakte Debatte, sn weloker »ick Dr, ^. I>1sg>. Krok, IKrn, Krok, >1oltseK

und Dr, 8tieK beteiligten.



IV. ^/lontsFLsbenäe.

.^n denselben fanden unter Vorsitz des Prof. Dr. lZitlbsuer seit Dctober 1891z

folgende Vorträge statte

10. Dctuber. Prof. Dr. Dlirbard! »Die Katbolisebe Kirebe und die

moderne Kultur.»

zo. October. Dr. K. v. KraliK: «Die wissensebsftlicben Grundlagen de»

8oeiali»mus.»

iz. November. Dr. Karl Domsnig: «i5lsssisebe ^Xndscbtsbilder der

Deo (Zesellscbsft.»

20. Kovember. Dr. Karl 8ebnsK>: »Die Kunstbistorisebe Bedeutung des

uttomsniseben Xluseums ir, Oonstsntinopel.»

V. ttelfertteier.

^m ö. Xovember I. ^. veranstalteten die Mitglieder 6er DeoUesellscbsft

in Wien üur Deier des beginnenden 8u. DebensMkres des ersten Präsidenten

der De« (iesellscbaft, Lr. Dxc, Dr. ^osef ^l. Dreib. von Gelfert ein festlicbes

Danket. Im städtiseben Lursalon fanden sieb gegen 7 sbends circa 140

Herren und Damen ein. 8e. biscböfi. Onsden Dr. Lol. Lelovotoc?Kv brscbte

dem (Gefeierten in Kerülicbster Weise die OlücKwunscKe der DeoOesellscbsft dar

und überreicbte ibm das Dreve, durcb welcbes vun 8r. Heiligkeit Papst De« Xlll.

8r, Dxcellenü dem Dsron Delfert ds» UroUKreu? des Oregoriusordens verlieben

«oiden war. 8e. Dxcellenx dankte, tilzfgerukrt insbesondere durcb die DKrung,

die ibm der KI. X^ster ?utbeil werden lielZ. Din Destgedicbt vun Dr, Kicb. von

KrsliK, vorgetragen vom Xlsgistratsbeamten 1'beod, Weiser, ein groüe» Kelief-

Portrait 8r Dxcellen/. aus Professor .^lois Düll's Kunstlerbsnd, ein Kelief des

Kleisters lians Lcbwatbe darstellend eine weiblicbe Digur, die dem Jubilar den

DorbeerKran? reicbt. eine Künstleriscb ausgestattete .Adresse an den (Gefeierten

mit Dr, KrsliKs Pestpoem und den Flamen der DanKettbeilnebmer als Keprä-

sentanten der DeoOesellscbsft, dsüu ein später uberreicbtes ^lbum mit den

pbotograpbien des Directnriums der Deo-Uesellscbaft bildeten die Drinnerungs-

gsben der ibrem ersten Präsidenten ?urn .^bscbluss seines 8, Debensclecenniums

buldigenden UesellscKast. Die zaklreicben OlücKwunscbscbreiben und I'elegramme,

die Wünscbe der pesttbeilnebmer und /Xller, die im weiten österreicbiscben

Kniserstaate geistig ^ntbcil nabmen an der dem buebverdienten Ltaatsmann,

llelebrten und Kunstfreunde dargebracbten Ovation, gipfelten in dem einen

Wunsebe, den vor allen die Deo-OesellscKsft in Dankbarkeit 2u dem ibrigen

macbt: «/Xd multos »nnos!»

VI. 8tan6 der k'ublicstiOnen 6er I^ec>-Oe8eI1seKaft.

I. Ds wurden verüffentlicbt : i. Dr. /Vlois Dtten, da» Keicb des (Geistes

und des Stoffes <z. Diekt der «^polugetiscben Studien»), Wien, Klaver 0«. i8yy.

8° i«u 8., preis K 2 4«. 2, Die Kstbnlisebe Kirebe unserer /.eit und ibre Diener

in Wort und Nild, II. Nsnd^ Dr. Paul IVI. Nsumgsrten und Dr. ^usei Sebleebt:

Deutsebland, Duxemburg, Dsterreieb Dngarn und die äcbwei^. Wien u. IZerlin

1899, 4°. 1«— 17 liest » K i'2« — IVI 1. z. Die Kultur, /eitsebrilt sür VX^is^en



sensit, Ditterstur un6 Kunst, Kersusgegeben von 6er I^eo lZesellscbsst. ^LrscKeint

in 6 ^sbresbeften zu ^e 5 Ijogen unter cler Ke6scti«n 6« Dr. Hsns ZoKstts.)

VV^ien uncl 8tuttgsN, ^oses üotkscbe VerlsgsbucKKsncllung. preis per ^skrgsng

X i« — 8 50. Kisker ersebienen clss 1. u. 2. 5iett. 4, Olsssiscbe ^n6scbts-

bilcler, Kersusgegeben von cler I>eo OesellscKsst. I. Sammlung, Y4 öilcler in 4°,

8° u. 12", Wien uncl 8tuttgsrt, ^os. KotKscKe VerlsgsbucKKsncllung. 5, ^Ilge-

meine Kuckerei: k<r. 25. I'irs« cle Colins, OKne Oottvertrsuen Kein I^eil.

OrsmstiscKe OieKtung. Obersetzt v. Konrscl pssck, >Ir. 2b. ^clslbert 8tilter.

cier ?I«eK>vs>cI. IZrzsKlung. I>Ir. 27. I^ope 6e Vegs, Die beiclen 1'eIIo von Kleneses.

IjistoriscKes Drsms. übersetzt von Xonrscl I?sseK,

II. In Druck Kennten sieb: 1. Or. ^osek ?reikerr v. Helsert. Die Orün6ung

cles venetisnisck lombsrcliscken KönigreicKes. (ö, Iisn6 cler (Quellen u. ?orsckungen).

2. XleKrere riefte cler «Allgemeinen Zückerei»,

VII. OläSLiscKe ^n6ac:KtLbiI6er.

ttei-susge^eben von cler I^eo-Oesellscnatt.

I. 8smmlung.

DsnK clen IZemüKungen cle» Oomitös für clie Hersusgsbe cler «OlgssiseKer,

.^n6sckt»bilcler° 6er I>eo-lZesell»cKsst. DsnK nsmentlick cler unermüclliekeri

I'KstigKeit cles KünstleriscKen weiter» cliese» Onternenmens, gelsng es, 6ie erste

8smmlung cler ^nciseKtsbiI6er mit 94 Ijilclern in ?ol. 4°, 8° u. l2° von cleutsckeri,

itslieniscken, srsnzösiseken, spsniscken un6 portugiesiscken Kleistern unter

vollencletster ^nwenclung cler modernen VervielssltigungstecKniK nocK im

Uetober >. ^. zur ^usgsbe zu bringen. Lin Vertreter 6es Comites Kstte

im Uetober >. ^. clie UKre vcim KI. Väter in .^uclienz empfangen zu vverclen,

wobei er 8r, Heiligkeit in »ckön gesckmückter Ksssette 6ie Lil6er suk Osrtons

überreieken clurkte, 8e Heiligkeit zeigte clss lebksfteste Interesse für clieses

UnterneKmen cler I^eo (ZesellseKsst uncl sulZerte in KerzlicKer Weise seine I7reucle

sn clen vvoklgelungenen liilclern. Unter clem iz. November I. ^. ergieng soclsnn

sulgencle» spost. 8cKreiben sn clen ?rssiclenten cler I^eo OesellscKsst :

oil.Lci« I-IU0, Il.i^'siiil VI«0

ätt M'II^U l2«I>18Il.I() 8. VI.

I'«/XK8II)I sucilü^'l 18 l^HOdll^^IZ VMO«IZc>^OI>I8I8.

I.L0 XIII.

vilecte I>'ili, Illustris vir, sslutem et ^postolicsm beneäictionem ! — 8igni-

Nittum Ksucl semel >Iobis est, quam slscri studio I^eonisns ist» 8ocietss instituti

sui propositum retinest provebencii, msxime in ^ustrisc« imperiu, ckristisnss

clisciplinss stque «rte». <)u«cl, czuum in religioni» utilitstem reiczue publicse ce6st.

iclcirco eiusclem Ooetu» et muclerstores et socio« mcrits lsucle prosequimur sc

singuluri benevolentis complectimur. >Zuper sutem novum quoclclam illuclque

ssluberrimum » vobis suseeptum opus non suclivimus tsntum, secl nculi» etism

cnnspexiuiu«, ublsto I^obis sscrsrum imsginum peculisri genere, excitsn6se
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sovendseque pietati spprime idnne«. <)uibus edendis, non lucri gratis, »ed

communis boni, illud vestrum consilium suit, ut sublstis OKristi sc beatorum

coelitum nguris «procsci venustste pictis», aut inepti» sbsurdisve, snlse pro-

ponerentur vel arte insignes, vel ms^estate Keligioni» non indignse Itaque dum

rem teliciter inckoatsm gratulsmur vobis, vekementer optamus, ut cstkolici

nomine» coeptis vestris ubique ssveant ; sscri vero nrdinis viri e» promovends

sedulo curent, rsti Interesse quam plurimum, ut cultui divin« nobilissimae czuseoue

artes inservisnt, »uumque ab ipso decus mutuentur. Interea coelestium munerum

suspicem sc psternse k<o»trse csritstis pignus ^postolicsm benedictionem, tibi,

dilecte l?ili, illustris vir, tuaeque societstis praepositis sc sodslibus libenti animo

impertimus.

Datum Komas spud Sanctum petrum die XIII >Iovembris KIDOOOXOIX,

pontincstus >1ostri snno vicesimo »ecundo:

cveutsck., ?. XIII. Itt. /?.

Dem geliebten Sülm und KocKanselmIicnen Ilerin

^osef /^lexaricler k'reikerrri von Helfert,

UajeMt LeKeimen IZ^tK und ?rlisidenten I.eoM^ellZcKatt Wien.

?apst Leo XIII.

(Zelledter 8«Im, Iw^KanseKnlicKcr Herr !

Lruss und ^po^t«Ii«clien Segen !

Oster wurde Uns »ckon bericktet, mit welck rüstigem üiker clie l^eo-

lliesellsckasr clie inr vorgesteckte Ausgabe verfolge, ckristlicke WissenscKsst unci

Kunst, zunsckst in OsterreicK, zu kördern. Da solckes der KircKe wie dem

Staate zum VnrtKeile gereickt, so standen Wir nickt an, clen Leitern uncl

Vlitgliedern dieser (Zesell»cKast stet» Unser wuklverdientes I>«b und Unser be-

sondere» WoKIwollen zuzuwenden. Vor Kurzem aber wurden Wir in clie Usge

versetzt, ein neues uncl überaus Keilssmes Werk, das Ibr unternommen, nickt

allein au» rZericKten, sondern durck clen ^ugensckein selbst Kennen zu lernen,

6s IKr uns eine Sammlung von ^ndscktsbildern vorlegtet, clie besonderer

^rt uncl gsr sekr geeignet sincl, clie Frömmigkeit anzuregen und zu be-

fördern, tzei Herausgabe dieser öilder, zu cler IKr üuck nickt um de» (Gewinnes

willen, sonciern von gemeinnützigen IZeweggrllnden geleitet, entscklossen Kabet,

gieng Kuer Streben dabin, clie ciurck susdringlicken Keiz cler Darstellung ocler

sonstwie unpassenden «cler sinnlosen Kilder OKristi uncl cler Heiligen zu ver-

clrängen uncl an ikrer Stelle ^nclacktsbilcler darzubieten, welcke, nacK cler

KünstleriscKen Seite vollenclet. zugleick der Würcle cler Religion entsprecken.

Inclem Wir Huck deskslb zu clem gliicklick begonnenen Werke begluckwünscken,

ist es I^'nser seknlickes Verlangen, clsss die KstKoliKen allüberall IZuer Unter-

nekmen unterstützen; insbesonclere mögen clie OeistlicKen nsck Krusten um die

Förderung diese» Werke» »ick bemUKen, getragen von der Überzeugung, das»

sekr viel daran gelegen »ei, da»» die edelsten Kün»te ^eder ^Xrt in den Dienst

(»ölte« z<c,»tellt werden und von ikm ikren Vollglanz erkalten, So »penden wir



SU» sukricbtigem Gerzen Dir, geliebter Lobn und rlvensnsebnlicner rlerr, sowie

dem Vorstände und den Xlitgliedern Deiner Oesellsebskt den .^postoliseben

8egen sl» VX^sbrüeieben bimmli»eber Cnaden und ul» I.'nternk»nd Unserer vster-

licben Uiebe.

(begeben üu 8t. i?eter in Kam, sm iz. November 1809, im 22. ^anre

Unsere« pontificste».

I_sc> l->. s,. xill.. m. p.

Die Ulsssisenen .^ndsebtsbilder der Deullesellscbäil

werden in Asketen ?u s i«n Lildern, be!?w. in Kassetten bezogen von 6er

^osek liotbscben Verlsgsbucbbandlung, Wien IX., Dietrieb»teings»»e 7 und

Ltuttgsrt. prospecte liegen bei,

VIII. OsmenvorträAe.

^Ksdemiscbe Vorlesungen und Übungen kür Damen.

Die österreicbiscbe UenCesellsebakt veranstaltet aueb neuer wieder su>

mebrseitige» Verlangen eine Keine von aksdemiseben Vorlesungen und Übungen

kür Damen. 15« sind folgende (icgenstände in Aussiebt genommen, beüieriungs

weise Vortrüge werden bereit» geboten Uber:

?slä»tinolngie. Die beiligen Orte der IZibel geogrspbiscli, arcbäo-

lngiseb und bistoriscb beleucbtet, I5instündig, Vlittwoeb 5 bis 0, November,

December, Männer; unentgeltlicb. K, und Ii, Dberbokesplsn Dr. Karl ^cbnabl,

/^pokalvrise de» beiligen ^obanne». Kinstündig, Dienstag z bis

0, November, Deeember, Dinner. I'ebruar. i^lärz ^ l« Kronen. Universität»-

?rukes»or Dr. IZernbard 8ebllker,

K i re b e n b i s t 0 r i s c K e /. e i t- und U K a r s I< t e r b i l d e r. I5instündig,

Donnerstag 5 bis b, December, Männer. I'ebruar! unentgeltlieb, Universität»

l'rokessor Dr, Ulbert ükrbard.

Der Lnt wickelungsgang cker modernen i^Kirurgie. 15in

stündig, IVlontllg b bis 7, November, December: unentgeltlicb. Universität»

docent Dr. I5mericli U l l m a n n

Pflege undttvgiene der menscblickenätimm-und^prscb-

«rgane, I5in»tündig, November, lug, stunde und ttonorsr nacb Uberein

Kommen. Dr Karl !>cbwsr?.

IZinkluss und liedeutung der KörperlicKen Lr^iebung kür

das wei bliebe (Zesclilecbt. Kinstündig, Freitag 6 bis 7, December; un-

entgeltlicb, Dr. rlan» K. v. VVoer?.

Kosmiscbe PK^siK. (Unser Lrdbsll und die anderen XVellKörper:

ibre Ijexiebungen ?,u einander, ibre Veränderung, ibre LntwicKelung.) Lin

stündig, I^kittwocb 5 bis 6, Gönner, Februar, Klär/, l unentgeltlicb. Universität»-

docent Dr, Wilbelm 1"rsbert.

Drientaliscbe und griecbiscbe Uescbicbte de» ."Vlter

tbum». Dreistündig, 1'age und 8tunden „acb Übereinkommen November,

December, Dünner, I'ebruar, Xlär? ; 18 Kronen. (',) mnasial-I'rukessor August

Kemetter,

Kunstgescbicbte sn der ttand von bildlicben Darstellungen. Hin-

stündig, Xlittwucb s> bis 7, Xovembei bis >X>iril: unentgeltlicb. ttocb»cbul^

Professor XVennel OttoKgr Xoltscli,
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Oesang, OessngunterricKt un6 QesangunterricKts-I^e-

tii«6ik. Linstün6ig, ^lontsg z bis K, November, Deeember, Männer; unentgelt-

lieb, Professor Julius So Km.

I>steiniscbe 8vr«eKe. >!sen Übereinkommen. lIniversitsts Professor

Or. Ivliebsel Oitlbsuer.

(irieebisebe 8r>räcbe. >IscK Übereinkommen. Dniversitäts Professor

I^r. I^liebsel Oitlbauer.

I>eetüre Isteiniscber iiturgiseber 'f°exte. Lin»tün6ig, Xlontsg

5 bis K, November, Oeeember, Männer; unentgeltlicb. vniversitäts Professor

Or. I^liebsel Oitlbsuer.

I^steiniscKe OrammstiK. Zweistündig, Oienstsg 4 bis ö, November,

Deeember, Männer; unentgeltlicb. Dr. fisns öonstts.

Oeutsebe Oötter- und rfe>6enssge. Üinstün6ig, preitsg 5 bis b,

November, Oecember, Dünner: unentgeltlicb, Or. Kicbsr6 von KrsliK.

prsnn Orillpsr^er sls OrsmstiKer. Linstlln6ig, 8tun6e un6 Isg

nscb Übereinkommen, Männer, pebrusr, Usr? ; unentgeltlicb. lZvmnssisl-professor

^skob ^eiciler.

Die neuesten Lrscbeinungen cler scbönen Ditterstur. Lin-

stündig, I'sg und 8tunde nscb Übereinkommen, November, Oecember, ^snner,

pebrusr; 20 Kronen. QvmnsgisI Professor pster I^leinrad 8sdil.

8p ruck- und Oeclumstionsübungen so«!« I^ectllresus-

gewsblter 8tücKe Zumeist »us unseren OlsssiKern. üinstündig, 4 bis z sdie

Isge werben von psll ?u pull bekanntgegeben), Gönner, pebruur, ^lärn ; un-

enlgeltlicb. ?InfscKsu8nieler ^sskob 8cbreiner.

Linscbreibungen werden in 6er Ksnzlei der österreicbiscben l^eo Oese»-

scbsft (I pe?iik, ^nnugusse 9, erster 8tocK) nwiscben 4 und 7 DKr sbends

gegen eine üinscbreibegebür von zwei Kronen entgegengenommen; die Vor-

lesungen selbst werben im Institut leiste (l. LenirK, KärntnerstralZe 28, früber

Z2^) sbgebslten.

IX. V. Internationaler OonAre88 Katno1l8c:ner Qe-

lenrten un6 ?renn6e 6er WiL8en8Onaft in IVlünenen

irn Lepternber 1899.

8cbon ^et^t mscbt dss Oirectorium 6er I^eoQesellscKsft, dss die ^uf-

gsben eines ^ctionscomites des (Kongresses für Üsterreicb übernommen but, die

österreicbiscben Xlitglie6er 6er I^eoOesellscbsft aufwiesen Longress sufmerkssm.

Ls ist sebr erwünscnt, 6äs» 6ie österreicbiscben KstKoliscben Lelebrten un6

preunde 6er VVissenscbsft sieb reckt nsklreick sm Longresse betbeiligen, sowoKI

6ureb öeiwobnen sn demselben, wie insbesondere durcb wissenscksftlicke

Arbeiten, 6ie recktneitig angemeldet werden mögen. Oberes wird demnückst

mitgetbeilt. 8cKon ^etnt nimmt Anmeldungen nur IKeilnsKme am Oongress

(Xlitgliederbeitrsg 4 XlsrK — K 4 80) entgegen 6ie Xsnnlei 6er I>eo (ZesellscKsft,

Wien, I. LesirK, ^.nnsgssse g.
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X. Neue l?öräerer, IVtttA.ieäer- unä l'KeilneKmer 6er

I^eo-QssellseKäft.

Reit )uli sind der I^,eo-llesellscbaft beigetreten:

i Förderer

4 lebenslüngliebe Mitglieder

70 Mitglieder mit ^aliresbeitrag »Hz

17 IbeilneKmer mit ^abresbeitrsg von rl. 2

^umm» 02

Die Xamen der Xeubeigetretenen «erden bier niebt verörfentlicbt, da bereits

sm l. kebrusr 6»» neue vollständige IVIitgliederverzeicbni» ausgegeben wird,

Oe stürben ist: (^»nonicus ?rsnz ^ansl>v, kiudweis, Ii, I.

XI. ^ur NaeKrieKt

kür 6ie I^itßlieüer un6 1'KeilrleKrner 6er I^eo-OesellLoKstt.

i. Die «IVl i t t n e i l u n g e n an die iVlitglieder der l^eo Qesell-

sebast» «erden von jetzt sn im Normst dieser Xummer ersebeinen und der,

Xlitgliedern der I^eo-QesellseKaft nacb wie vor unentgeltlich

und zwar fortan von ?sll zu I?s» als Leilsge zu einzelnen rieften der »Kultur»

zugesendet werden.

2 «Die Kultur, ^eitscbrift für Wissenschaft, I^itterstur und Kunst,

berausgegeben von der I^e« (lesellsclisft», wird den Mitgliedern und »II er,

1'Keilnebmern der I^eolZesellsebaft, deren ^sliresbeitrsg K i« erreicbt,

unentgeltlieb zugesendet. Oie »Kultur» erscheint in 6 ^»nresbeften sm

i, jedes zweiten IVlonsts.

z. Die 15 ei träge der Mitglieder und I'Keilnebmer der f>eoOeseIl»cKsfl

für ds» ^sbr igoo wollen mittels ?o»tcbec><, welcber dem riefte der

»Kultur» vom i. Februar i<z«u beigelegt werden wird, eingezahlt werden:

die ^bonnementsbeträge für das Allgemeine I^ittersturblatt

mittels ?ostcbeck, weleber !>!r. 2 des «I^ittersturblatt> beiliegen wird,

4, Die für das )abr 1899 seitens einzelner Vlitglieder der i^eo-Oese»-

scbakt nucb restierenden ^akresbeitrsge (Mitglied K 10 1 I'beilneKmer

K 4) sind mü^Ilelist ld»I«I, jedenfalls im lv»ufe des Oecembers d. ^s. sn die

Kanzlei der l^eu (Gesellschaft Wien I., ^nnsgssse u, einzusenden,

5, Zwischen der I^eo-OesellscKaft und dem ^weig verein der

I^eoOe Seilschaft für 1'irol und Vorarlberg wurde verabredet : s) das»

zum 'I'iroler Xweig vereine alle jene und nur jene IVlitglieder

und 'I'neilnebmer der I^eo-(iesellschäst gerechnet werden, welche in I'irol oder

Vorarlberg wirklick wobnbaft sind 1 dieselben werden ersucht, ihre Jahresbeiträge

»n den /^weigverein der I^eoOesellscbaft in Innsbruck einzu-

senden; b) das» die Zeitschrift «Kultur» »ammt den «Klittheilungen» aucb sn

die IVlitglieder des w e i g v e r e i n e » der I^e o- l! es e l l s c K s ft für

1 irol und V^nrsrlberg direct von Wien aus zugesendet werden,

! »»»W !-



 

WIK«, ,. ,IIsl,I s«m« n, Kr, g.

I. Die QenersIversarrlmlurlA cler I^eo-QssellsOkstt für

6ss ^skr 1900

sinket in Marburg Steiermark) am 2Z. und 24. ^uli I, ^. statt,

und es «erden nie mit die Xlitglieder 6er l^eo-Oesellsebsst

?ur?ab!reiebenl'bei>näbmeän derselben eingeladen,

Tagesordnung:

Klon tag, 2z. ^uli: ^/„8 vnr abends Ijegrüüung der I'beilnebmer der Oenersl-

Versammlung im ttotel ,,Lr^Ker^og ^obsnn,"

Dienstag, 24, ^uli: '/^8 I^Kr srllb pontikcalmesse im Dom.

^9 I^Kr krllb: Lit^ung der pnilosovkiscli-tkeolugisenen

8eetion im fb. I'riesterbause.

1, Vortrag mit Debatte! Die wissenscksstlieb tbeologiscbe Arbeit in

ÖsterreicK und ibre Zukunft; Vortrag von Dr, XI. Lcbindler.

2. Anträge und Anregungen.

'/zii t.?br : 8itüung derkistoriscben 8 e c t i u n im sb. ^riesterkause.

1. Vortrag: OescKicbte Xlarburg«, Vortrag von Dr, )oses ?s^ek.

2. IZericKt über die Arbeiten der Deo Oeseliscbsst am vaticaniscben

^rcbive von Dr. Ii. pogstseber.

z. Anträge und Anregungen.

^12 UKr: Oeseblossene 8it?ung der Deo(!ese>>»ebast im

fb. ?riesterbsu»e.

1. lZescKastsbericbt.

2, Antrage und Anregungen betreffend die IbätigKeit der I^eo-

Oesellscbast.

l UKr: l'iseb.

z vbr : liesiebtigung der 8ebens Würdigkeiten von Harburg.

SsIIsg» zeur 2»It,«Kr»N „0»» «ullur".
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5 Unr: Osfentliebe seierlicbe 8it^ung in der purg I^Isrburg

i pröffnung durcb den Präsidenten 6er De« Uesellsebsst,

2, ^nsprscbe !>r, 5b, Onsden Dr. I^l. I>1»p«tni><.

z, lieriebte des Präsidiums der I>eu Oesellsebsft und de» 1'iroler

/.weigvereines über die I'bätigKeit der Deo (Zesellscbsft.

4, Vortrag von Dr. /Vug. püsler: „Die KulturgescKiebtlicbe Bedeutung

von /.sebsriss Werner» üntwieklungsgsng."

5. 8cblus»wort de» Vicepräsidenten der Deo Lesellscbaft,

7 Ubr: (lemeinssmes ^bendmsbl im liotel ,,Lrüber?og Jobsnn."

Vormerkungen für entsnreebende ^jequartierung «erden entgegengenommen

von Oanonieus Dr, ^ubsnn Kriisnie in Marburg.

II, Lit^uriA 6es OirectOriurns 6er I^eo-QesellseKsfi.

In der 8i>2ung SM II, IVI s i Igo« wurden:

1. in die Deo<ie»ell»ebsft »»genommen : 2 lebenslänglicbe Mitglieder,

lou Mitglieder und 2 l^beilnebmer mit ^sbresbeiträgen.

2. Ls wurde mitgetbeilt, das» sn spenden der De»(iese,IIscKsft zugewendet

wurden : von 8r. pxcellen? I'reib. v. Reifert I< 26,25 ! von Ijerrn Orssprsn? v. Kues-

stein K zz; von I^errn DrueKereibesit^er kZeorg IZllxenstein in Derlin ein grolie»

Ölgemälde von Dgolini in sebvnem IZsrncKrsKmen. darstellend Den Xlll. Die

wertvolle pibliotbek der Wiener ?'smi>ie v, sjossingcr, vornebmlicb aus dem

I^aeblasse de» am 7. ^siril 1879 verstorbenen K. K. 8eetionsrstbes Dr. )ur. und

>?b!I. ^ob. IZant. liitter von rlofkinger mit es, Zocio bänden wurde übernommen und

nrovisorisen Ausgestellt. Den Spendern wurde ebenso wie prl, prids leiste in

Wien für die Überlassung der Poesie zur ^bbsltuug der Damenvorträge der

Deo (lesellsebakt der DsnK ausgesnroeben. — Die neuen publicationen der

Deo (lesellscbaft wurden vorgelegt.

z. IZs wurde bescblossen: Der „I^euen Wiener VulKsbüKne" die Oostüme

der DeoUesellscbait zur /Xusbewabrung und Lenlltnung zu überlassen; ds»

!VIanuscript des 8titt Vorauer LibliotbeKsrs I'becxIoricK Dsmpel entkalkend den

IneunabelnKstalug der IZibliotbeK des Stiftes Vorsu mit Unterstützung de» Stifte»

im ^abre lyoi zu veröffentlicben ; den von Professor Dr. Dbrbsrd vorgelegten

Entwurf betreffend die dureb tterrn Dr. tt, pogstscber sm vstiksniseben .^rcbive

mit I^Iai 19c» zu beginnenden Arbeiten mit einigen Zusätzen zu genebmigen.

Der vom iieneralseeietür vorgelegte Dntwurf des Programme« sür die sm

2Z, und 24, ^uli >, ^. in Harburg Steiermark) sbzubsltende Uenerslverssmmlung

wurde gutgebeiüen.

III. Lit^uriFen 6er Leerionen.

1. ? K ! I os n n b i se K t b e 0 1 0 g i s c b e 8ection.

In der Litzung am 25. a i l. ^. erstattete Dniv.-Prnfessor Dr. ^1. 8wobods

eingebenden Uericbt über den Oongress cbristlicker ^rcbsolugen zu liom

^nril io,<x>>.

(ienerslsecretär Professor Dr. p. 8cbindler legte sodann die in die Lection

einseblägige puklicstion der I>e»Oesell»ebast „Pubringer 0., ds» socisle Wirken

der Katboliscben K,re>ie in der Di,',eese 8t. polten" vor und bericlitete über den



,!

8tsnd der übrigen laufenden ?ublicstiunen. ^uf den Vorseblsg desselben wurde

als Vortrsgstbems für die 8itzung 6er tkeologiscben 8eetion gelegentliob cler

lZeneralversammlung bestimmt: „Die wissensebaltlick tbeulugiscbe Arbeit in

Osterreicb und ibre Zukunft.

2. 8 e c t i o n kür 8 o c i a l- und Kecbtswissensebasten.

In der8itznngam 29. I^srz I9kx> referierte Herr Dr. Lugen 8cbwiedland.

HandelsKammersecretsr und ?rivatdneent in Wien, über den I^eKrlingssebutZ

in Neuseeland, snecie» über das dortige Lezetz vom 21. Oelober 1899

betresseng die Verwendung unbezsblter Xlsdcben und Knaben in Fabriken

und Werkstätten, Dasselbe bestimmt im wesentlicben, dsss Knaben und

IVIsdeben unter 18 ^sbren, ciie unter irgend einem l'itel zu einer Arbeit in einer

?sbrik «der Werkstätte verwendet werden, zu einer. I^obnforderung von mindestens

4 8cbi»ingen per Woebe für Klädeben und für Knaben von Z 8cbillingen berecbtigt

sind, welebe unter Strafe längstens alle 14 l'sge auszuzsblen sind, ^um 8cbntze

dieser I^obniorderungen Kann ^eder Uewerbeins^eetor im Xamen der Lezugs-

berecbtigten geriektliebe Sebritte unternebmen, Unter 8trsfe bis zu 1« ?fund

8terling ist den Arbeitgebern in Fabriken und Werkstätten die ^nriabme von

?rämienz»blungen für die Verwendung von solcben Knaben und Ivlädcben ver-

boten, sei es, dsss die Urämien von den in öesebästigung genommenen Knaben

und IVlädcben selbst oder für sie von anderen Personen geleistet werden. Der

?abriksin»riector ist befugt, in Gedern ?a»e einer derartigen k'rämienzsblung oder

irgend weleber von Unternebmern gemscbten I^obnabzüge im eivilrecbtlicben

Wege den i'rämienbetrsg bezw. I^obnsbzug für die betreffenden Knuden und

lUädcben vom Arbeitgeber zurückzufordern.

Die Debatte bescbaftigte sieb mit den Arbeits- und Keebtsverbältnissen

^ugendlieber Personen in den modernen Industrieländern überbsunt, für deren

Kegelung Keferent einzelne VorscKIage macbte und eingebend begründete.

z. 8eetiori kür l^itteratur und Kunst.

In der 8itzung am 28. IVlai 190« wurden:

1, bezüglieb der Herstellung einer Kritiseben Oesammtausgabe der Werke

^Kraliams a, 8. LIsra die Herren I'rusessor Xeidler und Dr, k<agl aufgefordert,

ein lieferst über den Umfang und Inbalt der Ausgabe auszuarbeiten,

2. /^ur kienerslverssmmlung in Klarburg wurden Kedner für die öffentliebe

Sitzung in Vorscblag gebrscbt,

z, üs wurde Keseblossen, das Oomite für die Kunstausstellung zu ersucben,

demnaebst über den 8tand der Vorarbeiten IZeriebt zu erstatten.

4. Kais, Katb Dr. I'ruxa scblägt vor, die Deo-lZesellsebsft möge ^nsiebts-

Karten Kerausgeben (Wspnen der I^eo (Zesellsebskt, Porträts etc.) ! er wird beauftragt,

ein Urogramm auszuarbeiten und vorzulegen.

IV. Veranstaltungen cZer I^eo-Oesellsenslt.

^n den Klontsgssbenden der Deo ' Oesellsebsft wurden Vorträge

gekalten von:

Univ. Professor Dr. ^, Lbrbard über: „Entstellung der tbeologiscben

VVissenscbsft."



DKerKuiKanlar, Dr. K. 8cbnsbel über: „Palästina und 8)rien. mit Vor-

sübrung Älterer und neuster Illustrationen."

I^niv. Professor Dr. 1'. 8cbindler über: „Die etbiscbe IZewegung der

Gegenwart "

Dr. ^. I^Iantusni über: i „Kunstfälscbungen" ; 2. „Die Lebandlung und

Kritik Kistoriscber Quellen, welctie sicb »uf Kunstgegenstände belieben "

V. 8tsn6 6er publiestiorien 6er I^eo-OeLellLONakt

I, ü» wurden veroffentlicbt:

1. Land VI. der „(Zueilen und porscnungen": Dr. V. Dumt?er und Dr.

^. iV1eli^.b : Deutscbe Ortsnamen und Debnwörter dex unggriscben 8r,rscbscbatxes.

(X und zu 8. preis K 7.60),

2. pnbringer: Da» sociale Wirken der Kstboliscben Kircbe in der

Diöcese 8t. polten. (421 8. preis K 7,—),

z. .Allgemeine Lücberei, !>Ieue polge, Verlag ^os^f Kotb in Wien und

8tuttgsrt (preis per ?Ieft 24 K): 1. Kob. ?1smerling : I^utvcbis oder Die W^ge

^ur OlücKseligKeit ; 2. 8elma Dagerlöf: ^Vstr>d. ^u» dem 8cbwediscben

4. Vorträge und ^bbandlungen (iz>. Dr. tt. Xlisera: Die bistoriscbe u„d

wirtscksftlicke Ledeutung der (Gemeinde. (Z2 8. preis 00 K).

5. Allgemeines Ditteraturblstt, red. von Dr. p. 8cbnürer (i««o. K 1 — ic>).

f>. „Die Kultur", red. von Dr. p. 8clinürer und Dr. tt. linbatta (190«,

ttekt 1—f>).

7. Die KstKoliscbe Kircbe in Wort und Lild. (pracbtwerk. II, Land,

tteft iv— 2ö>.

8. I^lit Unterstützung der Deo Oesellscbaft : Dr. preib. v. piscboffsbsusen,

Alexander VIII. und der Wiener ttof.

II. Im Druck sind:

1, ^pologetiscbe 8tudien (4). Dr. PK. Kneib : Die vnsterblicKKeit der

8eele, bewiesen aus dem Kolleren LrKennen,

2. Dr. 8cbm»l?l : (Kommentar ^u lsais».

VI. I^eue Lubseriptiorl aus cZie ,, (Zueilen und

k^orsekun^en."

Die Deo (Zesellscbsft gibt in zwanglosen Länden im Verlage der Wag-

nerscben Lucbbsndlung in InnsbrncK unter der Deitung der Dniversitötsprolessorer,

Dr. ^. liirn und Dr. ^. p. WacKernell „(Quellen und porscbungen ^ur LescbicKte.

Kultur und 8prscbe Dsterreicbs und seiner Kronländer" Kersus und es sind seit

180,5 folgende Lände erscnienen:

I. : Dr, ^. L. WacKernell: ^ltdeutscbe psssionsspiele aus 'Pirol. (1897. Urs?,

8tvris. 8°. cCOXIV. und 55c, 8. preis K 16.—).

II. : Dr. Otto (Zrillnberger, O. O.: Die ältesten 1'odtenbücber des Bister-

cienserstiftes Wilbering in Dsterreicb ob der Lnns, (189b. VIII. und 28« 8.

übd. preis K 0.40).



III. : Dr. ^dols ttauffen, Oocent »n 6er deutseben Universität in Prag:

Oie deutscbe 8prsebinsel Uotscbee. I^lit 4 .Abbild, und einer 8pracKKarte. (1895.

LKd. XVI. und 466 8. preis K 1« —),

IV. : OKristian 8cbnel>er: I'rientiniscbe vrbsre aus clem iz. ^abrbundert.

Ivlit einer Urkunde aus ^udicsten von 1244— 1247. (Innsbruck, Wagner, 1898.

28z 8. ?reis X 6,—).

V. : loses ttirn: Oer Kanzler ttienner und sein proees». (Lbd. 1808.

XX, und ZZZ, 8. preis X 9.—),

VI. : V. I^umtzer uncl ^. belieb: Oeutsebe l^ebnwörter de» ungariseben

8nrsebsebatzes. (X. un<I zu 8. preis X 7,6«),

Die rjersusgsbe dieser Koebbedeutsamen „(Zueilen uncl I?orscbungen" wurde

cier I^eo (lesellebsst durcb eine bei cler Innsbrucker (Generalversammlung 189z

eingeleitete 8ubseri>iti«n suk clie ganze 8»mmlung mit (iewäbrung des preise»

cler einzelnen Lände für clie 8ub»eribenten ermögliebt, 8eitber sincl von clen 100

8ub»eribenten viele mit I'od abgegangen oder baben ibren liucktritt von der 8ub-

scription angemeldet. I^lm die so entstandenen I^ücKen zu ergänzen, wird biemit

eine neue 8 u dsc r i r> t i 0 n auf die (Zueilen und por»ekungen mit

derselben Legünstigumg eröffnet und « erden die daraus rerlectierenden Mitglieder

der I^eo (üesellsebast gebeten, die» durcb eine Postkarte an die I^eo (Zesellsebsst,

Wien, I. ^nnagasse 9 anzumelden. Die Zusendung der einzelnen Lande an

die 8ub»ci ibenten erkulgt unmittelbar naeb dem Lrsebeinen derselben.

VII. Internationaler OonFress KatKolisener Qelenrten

uncl k?reun6e 6er Wissensenaft ?u IVIünenen,

24.—28. Lepternber 1900.

Lisber Kaken sicb von den IVlitgliedern der I^eo OesellscKsst zur LetKeiligung

am (Kongresse erst Z7, zur l'KeilnsKme durcb wissensckastlieke Arbeiten 8 bei

der Kanzlei der Leo QesellseKast angemeldet. (IVlitgliedbeitrag 5 K). Da lebkastest

zu wünscben ist, dsss die LetKeiligung der Kstboliseben österreickiscken (Zelebrier,

und Lreunde der VVissenscKast an diesem Kongresse eine mögliebst zaklreieke

und intensive «erde, so ergebt biemit noekmsls die sreundlicbe und dringende

Aufforderung Zur ^ntkeilnskme sm (Kongresse und zur Vorbereitung wissen-

sckaitlicker Arbeiten für denselben. Anmeldungen zur 1'KeilnaKme überkaupt

wie insbesondere von vvissensckastlicben Arbeiten nimmt entgegen die Kanzlei

der Leo (ZesellscKast Wien, I. ^nnagssse 9.

VIII. dleue Förderer, IVlitZliecler UN6 1'neilneKrner 6er

I^eo-OeseU8Onast.

^Is Förderer:

Kuesstein, Qrss Karl, K. u. K. (Zessndter u, bev. Minister, OK., Lern 40« K.

LebenslanglieKe ^litglieder:

^latkov, Dr. Kobert, K. K. >Ivtar, Wien 200 K,

I^attoni pleinriek, Ldler v., Gutsbesitzer, Wien 200 K.



!Vl i t ß I i e d e r und I'Keilnebmer mit ^»bresbeiträgen:

8cblo»s ^»entsteig (K-O.) : pereirs, öaronin Oors ia X.

^ltenburg (>I.-O): ttob?s Willibald, 0. 8. IZ., »Ivvinenmeister ic> X.

Russee (.Steiermark) : Nubr Oeorg, Oooperstor ic> X.

öierbsum im I^essebtbsl (Kärnten): tauber ^ob. ic> X,

öo?en (I'irol): 8s^'ovits Ködert, stud. ^ur.

Ludvvei» (IZöbmen): PIseeK, Or. prsn?, K. K. Professor 10 X. — 8ebmidt, Or,

Valentin. 0. Oist. ic> X,

Lcbloss Lbelsberg (O.O): Xsst Klicbael, preib. v., K. u. K, Ueb, IZstb i« X.

Peistritx (Steiermark): Prosenn Alexander, Pfarrer lo X.

Preising (IZaiern' : Hoffmann Xicbsrd, OisKon 10 X. — Xsmmerlober 8ebastian,

OiaKon ic, X. — Xrottentbsler 8tef«n. OisKon 10 X. — I^Iiedermsier

Elises, OisKon 10 X.

Urs?: ^ekerl ^ob., st tbeol. — üdelsbrunner IVIedsrd, st. tbeol, 10 X, — Xsrner

prsn?, st. tbeol. — I^eseverein cler l'beologen ic> X. — plster, Qraf

^«Ksnn iv X. — Keinbofer ^os , »t. tbeol, — 8eb« eigbofer pran?, st. tbeol.

Ories (I'irol) : 8cbunter ^«b , Weltpriester 10 X.

üross poppen (k>I.-O.): plesser /Vlui«, Pfarrer 10 K.

ttorit? (IZöbmen): psnböl^l ?li!libert, Pfarrer 10 X,

ttoskircnen (V.O.): 8>'alt priedricb, reg. Uborberr und Pfarrer 10 X.

Innsbruck : Ulbert prsn?, st. tbeol. — Lsldsuf Qebbsrd, stud. tbeol. — IZuKuwK)',

(Zraf Niebsel 10 X. — (Wremer Wilbelm, st. tbeol. — Obristisnell pran?,

st. tbeol. — Oin?inger pran?, st, tbeol. — Legerer Marian, st. tbeol. —

Lbrlieb Osmbert, st. tbeol. — Llissn pran?, st. tbeol. — Lllering 1'beodor.

st. tbeol, — perscbiek ^ob., st. tbeol. — lZsbler Lruno, st. tbeol. — Uro»

^lois, st. tbeol. — Uoldstein prsn?, st, tbeol. — liowork» 8tes«ri.

»t, tbeol. — Ksder5sweK Julius, st. tbeol, — Xern Nstbias, st. tbeol. —

I^au Oudvvig, »t. tbeol. — I^enard Oeopold, st, tbeol, — I^indemmann

Xarl, st, tbeol. — NsMsrs«!: prsn?, st. tbeol. — Natter Lrbsrd, st, tbeol,

— Ns>'er ?Iermann, st. tbeol. — Neer Wilbelm, v,, st, tbeol. — pfsm-

matter Lmil, »t. tbeol, — poscb Julius, st. tbeol, — Xeiebart Ott«, »t. tbeol.

— XiedKamrner pran?, st. tbeol. — Xub Xarl, st. tbeol. — Keverrnsnn

l'Keodor, st. tbeol. — 8suer pu^'en, st. tbeol, — 8täbli Xudvlf. »t. tbeol.

— 8eböndrod Paul, st. tbeol. — 8tru,iK Wilbelm, »t. tbeol, — Bimmen

I^eonbsrd, st, tbeol. — Weinsierl Wiekmann, »t. tbeol.

Ksstelrutb (I'irol): 8teni?er Qottkried, v,, K. K, LeairKsricKter i« X.

I^sndsKron (IZöbmen) : Lrix ^doif, K. K. Professur i« X.

i^eitmerit? (IZöbmen): IZöbm ^osek, Oomcapitular 10 X.

Lemberg: pilst, Or. 'I'baclcläus, K. K. ttosratn und Oniv. Professor ic> X.

Liebenau bei Urs?: Luxbaum ?rsn?, K. u. K. fisuptmann uncl I^ebrer s. 6,

K. u. K. Inf. XscI. 8ebu>e lo X. — ?srsll )aroslav, K. u. K. ^rt.-Oblt, und

l^ebrer ». d. K. K, Inf. Xsd. 8cbule i« X.

I^in?: Lsuernberger ttermsnn, Professor am petrinum ic> X.

IVlsbri«cb Neustadt Msbren): pi^eber )osef, K. K. Professor lo X, — 8eruIKs

Wenzel, Oeebsnt ic> X. — 8tü^KI Isidor, l^ooperstur io X.
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XIsri»Xu>rn (liönrnen): X«n> Xu<io>s, Xreueberrnorcienspriester 10 X.

XIe>K (I>1, ü,): pirin^er l^e», 8tiktsespitu>l>r in X. — 8cnscnin^er, Dr. linnnls,

Professor uncl 8tistsbib>iotneKllr in X.

Xlersn ('I'irol): Xläjze», preifrsu, ^eb. Xlutter in X. — Xler,i;>,in ^ lo X.

Xlunelien : Otlingen 8r>ie>berj;, pürstin ?u in X.

I^evsrcl (I^n««rn): WencKKeim, iirsf 8tessn ic> X.

Xsl« <1'iro>) : 1'nsIIer ^ntnn. Ooonerstor 10 X.

kveukircnen (O. 0.) l WöcKmger ^on., pfsrrer in X.

(»mütii: I^u6vv>A l^Iermsnn, ^omrnun»!sorstrneister in K.

pr»^: Picks Huritius, sürsterxb. Oeremnn!är in X.

pressbur»: 8eK«'är?enber»; I^öwenstein, Prinzessin /^nnli in X.

Xe^ensKurc; (p,»)ern): 8sen», Dr. ^oses, Professor cl. ^neuiozzis in X,

liom : XirscK, Di', Peter ^nton in X. ,

8t, p!orisr> (D.D): Pol? ^msnclu». 8tistscsnitu>»r in X,

8t. OsIienKiren (Vorsrlber^) : 8^nennäen, Dr, XViln.. prukt. /^r?t in X

8t, Xlsrzzsretli b. prsß : 8cn,»mm liomuslcl. (), 8, p, in X,

8t. Xlsrien (D. -<").): pibernoser ^on., re^;, Lliornerr in X,

8t. Pölten (>!,'(),): Priens ^oses, Weltpriester ro X. — XlüIIner 1)7, IVIieKae!,

K. Ii. l^osrntli uncl Xreiszzericntspräsiclent in X.

8t. Veit sm Vn^su (8teierrr>srK : D«um, 1)1°. ^>«is. Dt-enkmt in K.

8eli>s^I (D.D.): Xin?in»;er ploriän, 8tist»css>itul!ir in X. — Vor»ber^er Ij. ^ ,

8ubs>rior in X.

8>.nöniinr>e (ttiibmen): I-Ienclricn pr«r>?. I'senscnnlclirectnr in X,

8eeKircnen (8«i?burA): i^vt/in^ei 8imeon. 8tistscspitu>!ir in X.

8micnov b, prs^ : Iien^6ictinerinnenaKte> 8t. l'inkriel in X

l'isen» ('I'irol) : Xsbensteiner Xicociemu», Pfarrer in X.

Orient: In^^enburg, Drsf prieilrien 2« X.

I'rnppsu (D.-8enIes.): pink Xlsximilisn, Deutsenorclensnriester r« X, — Klein

Norbert, 8tscltcsp!sn in X,

Wels (D.D.): Puck» prsn?, Ksufmsrm in X.

Wien: tteck v. Xlsnsgett» prsn?, Ic, K. 8eetiun»r»tli in X. — lirüe^owsk)'

Xunolf, IZucncirueKereibesit^er in X. — (,'^ernin 8er,önburj;, Drätin in X.

— piscncrOnIbrie ^nns, I'rsulein in X, — pu«g^n»es, lünnperstui- lo X.

— k>sn>< ^ulisns, prsu in X. — Orünvvslcl ^uses, psärrcr in X. —

ttutter v,, K. K. p. XI. 1^,. i. Ii. in X. — ^äneöek prsn?. I5rnie>,er in X.

— Xrasser ^«s. XI., st. teeli. Orel ^ntnn, »t. ^ur, — Orel IZertn», pr»u.

K. u. K. O. 8t. ^>-?t <Z«ttin in X. — petritsck pelix, esncl. inj;. — 8cKnei6er

v. Ivirnnnien prsn?, Xecnnung»ss»i»tent 4 X. — 8?iv« (^iotücle, priiulein

4 X. — l'setiebul? ^ulie, prsu 10 X.

Wiener Xeu»tä6t (I>I.-0,): I^sncle«lenrer8eminsr 10 X. — DuKsOn /Xntnn, prnriüt

10 X, — ^limmrickter ^nk„ Xurst 1« X.

Würübur^ (Ijs^ern): liergenrntker, I)r. prsnü, Darneanitulsr in X.

WuIIersclnrs Wiesin^er IZruno, i^nnnerstor 10 X,

/.öpwu sänken): ttnei» ^«»ef, pssrrer 10 X,

(Gestorben «incl: ünrenmit«Iiel> ?lusrstk Professor Dr. prieclrien Xlässsen,

Innsbruck. — Oarnin!i>turster?b!«c>ios I)r ^olignn ttüller, 8s>?burß. —



l^rinr ljrunc, K^>->e. Xremsmünster. — LiscKos Izzns? I^obo», l'smow. —

Ü7?biscK<>f Dr. Leverin Ii. v. XlursvvüKi. ^ember^. — I^kärrer ^luis l'irik-

nsu«ei-, Vintl. — ^wsesscir Dr. ^«ses 8cKinc!ler, l^eitmerit?. — UisOkok

Or. ^nk. (ilsvinä. 'I'riest. — Propst IZei'nKsl'6 ^ppel, NeicKei-sber^. —

^ssrrer ^oses I'Vit?, Irlermsgur. — Oberinsnectoi' Clemens ^la^niet, l^rsA.

klook riiekstiinilige ^»Ki'esdsiti-äge ijer IMtglieo'ei' llei- I.eo >Ze8«Il8O>isft für

1900 («itgliecldoitrsg 10 X) «ollen r»«Kt dslck sn llie Ksn^lel llsr >.««>

SsssIIsvKsft, Vien, I., ^nnag»8s« 9 eingsssnilt «ei-ilen! ebenso rüvl^-

stänllige ^donnemsntsdeti-sge für llss „Allgemein« Gitterst» rdlätt" (10 K).

viel-inilsnung b i 8 llsliinnioktdsgliokensr1snre8deitröge

«lurok p«»«»uttrsg «irck Kur? nson ^rsvkelnen ilisser «ittkeilungen beginnen.

IX. Zur LescKtunA.

 



Jahresbericht

der

eo^ Gesellschaft

über das Jahr ^899.





 

1. Die TlMgKeit der Lev-GeleUschaft im Jahre 1399.

Das Tircctorium der Leo-Gesellschaft hat den Beschluss gefasst, statt

«»derer „Gaben" den Förderern und Mitgliedern der Leo-Gesellschaft die

von dieser seit dem Herbste 1899 herausgegebene Zeitschrift „Tie Kultur"

zuzuwenden. Demzufolge wird forthin das Jahrbuch der „Leo-Gesellschaft",

das von 1892 bis 1899 in 7 Bänden ausgegeben wurde, nicht weiter er

scheinen. Der statutengemäß zu veröffentlichende Jahresbericht über die

Gesellschaft wird von jetzt den Förderern und Mitgliedern als Beilage des

ersten Jahrcsheftes der Zeitschrift „Die Kultur", den Teilnehmern im

Sonderdruck zugestellt; als Ersatz für das Jahrbuch erhalten die letzteren

eine vom Tircctorium zu bestimmende Gabe aus den sonstigen Publikationen

der Leo-Gesellschaft.

Aufgabe dieses Berichtes ist es, die innere und äußere EntWickelung

der Leo-Gesellschaft im abgelaufenen 8. Bereinsjahrc, die weiter geführten

sowie die neu begonnenen nnd geplanten Arbeiten und Unternehmungen

dieses Zeitabschnittes zu skizzieren nnd so den Nachweis zu licfcrn, dass die

Gesellschaft ihre satzungsmäßigcn Ziele jetzt wie immer hochhält nnd zur

Verwirklichung ihres Ideales unentwegt emporzusteigen bemüht ist,

Tie Leo-Gesellschaft hat bisher ihr Arbeitsfeld auf die Gebiete der

Philosophie und Theologie, der Social- und Rechtswissenschaften, der Geschichts

wissenschaften, der Litteratur und Kunst ausgedehnt und dementsprechend vier

Arbeitssectionen eingerichtet, denen nach Thunlichkeit bald eine fünfte, die

Sectio« für Naturwissenschaften angegliedert werden foll.

Ans dem philosophisch-theologischen Gebiete wurden im

Berichtjahre an Publikationen zunächst einige früher begonnene Fort

setzungswerke weitergeführt; es sind dies:

1, Das Prachtwerk „Die katholische Kirche unserer Zeit und

ihre Tiener in Wort nnd Bild", dessen zweiter Band, welcher die katholische

Kirche in Deutschland, Luxemburg, Österreich-Ungarn und in der Schweiz in

Wort und Bild zn zeichneu unternimmt, unter der Leitung von Monsignor

Tr, P. M. Baumgartcn nnd Dr. Jos, Schlecht seiner Bollendung^entgcgen-

geht. Die französische Übersetzung des ersten Bandes ist im Erscheinen

begriffen.
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2, Tic Apologetischen Studien, deren drittes Heft „Im Reich?

der Materie und des Geistes" ^8" 100 S.) von Dr. Alois Otten,

Thcologicprofessor in Paderborn, im October ausgegeben wurde.

An neuen Publikationen erschien:

„Tie orientalische Kirchcnfrage und Österreichs Beruf

i» ihrer Lösung" <8" 76 S.> von Prof, Tr, Albert Ehrhard in Wien:

von dieser Schrift wird eine ungarische Übersetzung vorbereitet.

Im Truck befindet sich der erste Band des auf zwölf Bände berechneten

wissenschaftlich-praktischen CommentarS zu den Büchern des alten

Testamentes: „Der Prophet Ezechiel" von Prof. Tr, Peter Schmalzt

in Regensburg,

In den Sitzungen der philosophisch-theologischen Sectio» <18. Jänner,

IS. März, 14. Juni und 17. November 189«) hielt Prof, Tr, Albcrt

Ehrhard in Wicn zwci Bortrcigc über „Tic Epochcn der altchristlichcir

Litteratur" und regte die Heransgabe eines «Corpus tkeologormn meclii

sevi» au, deren Turchführung von der Sectio» in Aussicht genommen wurde.

Prof, Tr, Acmilia» Schöpfcr sprach über die „Organisation der Professoren

der Theologie in Österreich", die einzuleiten die Sectio« vcrsuchcn wird:

Prof, Tr, Bernhard Schäfer besprach Genes, 49, 10 (Szepter von Juda

und Schilo),

Ans dem Gebiete der Social- und Rechtswissenschaften er

folgte die Bcröffentlichung :

1. des fünften Bande« des auf ungefähr 1>; Bände berechneten

Sammelwerkes „Tas socialc Wirkcn der katholischen Kirche in Österreich"

»ntcr der Leitung des Prof, Tr. Franz M. Schindler in Wien: „Tas

sociale Wirkcn der katholischen Kirche in der Diöcese

Budweis in Böhmen" (8° 3.85 S.) von Prof. Tr. Willibald Ladenbauer

in Budweis. In de» „Borträgen und Abhandlungen herausgegeben

von der Leo-Gesellschaft" wnrdc als deren zwölftes Heft

2, „Tic Entwicklung zur Weltwirtschaft und der

österreichisch - ungarische Ausgleich" «9 S.) von Franz Graf

Knefstcin publiciert,

Tie letztere Schrift bietet den Abdruck eines im Jahre 1898 in der

Sectio» für Social- und Rcchtswissenschaftcn gehaltenen Vortrages des Grafen

Franz Knefstein, In den Sitzungen dieser Sectio» (24. Jänner, 21. Februar,

20. März, 2«. April, 27. October und »0. Novcmber 1899) hielten Vor

träge: Privatdocrnt Tr. Hermann Ritter von Schullern zu Schrattenhofen

in Wien über den „Tiroler Gctreidcaufschlag" ; der n.-ö. Landesrath,
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Dr. Heinrich Miscra in Wien über „Die historische und wirtschaft

liche Bedeutung der Gemeinde": Privatdocent Dr, Cyril Horäcck in

Prag nnd Dr. Franz W, Krüssel in Wien über „Die Acticngesctz-

rcform": Prof, Tr, Franz Schindler in Wien über „Die katholische

Pfarrgemeinde"; Franz Graf Kuefstcin über „Aufbau der bürger

lichen Gesellschaft auf Grundlage der Arbeit." In Vorbereitung

steht die 2. Auflage des Buches Prof. Dr. Augustin Rösters in Mautcrn

„Die Frauenfrage", für welche Prof. Dr. Tumpach in Prag das Recht

einer Übersetzung ins Böhmische erbeten hat, nachdem bereits die 1. Auflage

eine Übersetzung ins Französische erfahren hatte; ferner der 6. Band des

Werkes „Das sociale Wirken der katholischen Kirche in Österreich" von Prof.

Carl Fohringer in St. Pölten: „Das sociale Wirken der katholischen Kirche

in der Diöcesc St. Pölten in N.-Ö."

Ans dem Gebiete der Geschichtswissenschaften wurde der

<i. Band des historisch-littcrarischen Sammelwerkes „Quellen und Forschungen

zur Geschichte, Kultur und Sprache Österreichs nnd seiner Kronländcr" unter

der Leitung der Prof. Tr. Jos. Hirn in Wien und Tr. Jos. Ed. Wackerncll

in Innsbruck: „Deutsche Elemente des ungarischen Sprach

schatzes" von Dr. Johann Mclich, Bibliothekar am Nationalmnseum in

Budapest gedruckt, Ter „Quellen und Forschungen" 7. Band „Die

Gründung des lombardisch-venctianischen Königreiches" von

Dr. Joses Alexander Freihcrrn von Helfert ist in Vorbereitung. In den

Sitzungen der Section für Geschichtswissenschaften <i:Z. März, 29, Mai,

20, November nnd 11, Decembcr 1899) hielt derselbe verdienstvolle Nestor

der österreichischen Geschichtsforschung, Freih, v. Helfert, einen Vortrag über

„Tie Secten nnd Parteien inJtalien zurZcit derGründuug

des lombardisch-vcnetianischcn Königreiches"; Archivar Maurus

Ämter in Raigern über die „Corrcspondenz Tr. Dndik'S mit dem

Grafen Lichnowsky," Hier wurden auch die Anträge Pros. Dr. Albert

Ehrhards in Wien auf Herausgabc eines „Archiv für österreichische

K irch enge schichte" in 4 Jahresheftcn und Prof. Dr, Josef Hirns in

Wien, betreffend die Publikation illustrierter „Ö st e r r e i ch i s ch e r Geschichts

bilder" allseitiger Erörterung unterzogen, Prof. Dr. Albert Ehrhard in

Wien regte überdies die Herausgabe einer großangelegten „Christlichen Kultur

geschichte" an und vertrat diesen Gedanken auch in den Kreisen der

deutschlandischcn Görrcsgescllschaft gelegentlich ihrer Generalversammlung in

Ravensburg.

Auf den Gebieten der Litterat ur und Kunst kamen zur Ver

öffentlichung an Fortsetzungen der „Allgemeinen Bücherei" der Leo-Gesellschaft :



1, Manuel de Sousa, Tram« von Almeida Garrctt, deutsch von Georg

Winkler; 2, Veronika, ein geistliches Festspiel von Richard von Kralik:

3, Ohne Go ttvcr tränen kein Heil, Drama von Tirso de Molina^

deutsch von Conrad Pasch; 4, Ter Hochwald, von Adalbert Stifter:

5, Lope de Bega, Tie beiden Tcllo von Mcncscs, deutsch von

Konrad Pasch, Lenz's „Zur Ästethik der Ben roner Schule" wurde

ins Französische übersetzt. An den von der Section sür Littcratur und Kunst

veranstalteten Montagsabcndcn der Leo-Gesellschaft wurden Vortrüge imeistcns

mit daranschliehenden Besprechungen) gehalten von: Oberhofkaplan Tr, Karl

Schnabel in Wien, über „Tic Geschichte der Erlöscrkirche in

. Jerusalem; über „Die knnst historische Bedeutung des otto-

ma nischcn Museums in Konstantinovcl; Regicrnngsrath Camillo

Sitte in Wien über den „Bau und die Bauconcurrenz der Kaiser-

jubilüumskirche in Wien" ,2): Prof. Tr, Albert Ehrhard in Wien

über „Die Kunst schätze in Monte Casino"; über „Tie longo-

bardischc Ornamentik; über „Tie katholische Kirche und die

moderne Kultur"; Prof. Dr. Wilhelm Neumann in Wien über „Ein-

fluss der Syrer auf Littcratur und Kunst im frühen Mittel

alter; Tr. Richard von Kralik über „Die wissenschaftlichen Grund

lagen des Socialismns" ; Tr. Karl Tomanig über „Tie klassischen

Andachtsbilder der Leo-Gesellschaft"; Tr. Victor Kienböck über

„Peter Reichcnsperger und die christliche Kunst."

Bon den ans Betreiben der Section für Littcratur und Kunst im

Herbste 1»W in Wicn angekündigten ^25) Vortragskursen für Damen

konnten vor einer genügenden Hörerinncnzahl abgehalten werden: die Kurse

über „Das Verhältnis der hl, Schrift zu den Naturwissen

schaften" von Prof, Tr, Bernhard Schäfer in Wien (8 Hörerinnen);

„Die Fr au en frage im Lichte des Christenthums" von Pros.

Dr. Franz Schindler (1t! Hörerinnen); „Lateinische und griechische

Grammatik mit Übungen" von Prof. Dr. Michael Gitlbaucr in Wicn

1 7 Hörerinnen) ; „Poetik" von Tr. Richard v, Kralik in Wien > 5 Hörerinnen >.

Tie im Herbste 1»?'<> angekündigten akademischen Damenvorträge weisen

bereits einen viel zahlreicheren Besuch auf.

Am meisten beschäftigte die der Section angchörigen Künstler und

Kuustvcrständigcn der Plan einer im Jahre 1901 in Wien zu veranstaltenden

österreichischen Ausstellung für christliche Knnst, Eine vorläufige unverbind

liche Anfrage bei den österreichischen christlichen Künstlern und den mit der

Erzeugung von liturgischen Gegenständen beschäftigten österreichischen Kunst

handwerkern ergab ein so lebendiges Interesse dieser Kreise für die angeregte
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Ausstellung, dass von dieser Seite an ihrem Erfolge kanm gezweifelt werden

darf. Wenn es gelingt, die sonstigen Schwierigkeiten zu überwinden, so

wird die Leo-Gesellschaft nicht zögern, mit allem ihr möglichen Nachdruck

eine Action durchzuführen, welche für die Entfaltung christlicher Kunst in

unserem Baterland von hoher Bedeutung werden kann. Ein anderes Unter

nehmen der Leo-Gesellschaft auf dem Gebiete christlicher Kunst ist soeben in

das Stadium der ersten Verwirklichung getreten; es ist die Herausgabe

klassischer A n d a ch t s b i l d e r für das christliche Volk, deren erste Serie mit

94 Bildern in allen Größen (von 16" bis 4° Format) erschienen ist und

sich einer sehr beifälligen Aufnahme erfreut. Es sollen — so hebt das

Programm des mit dieser Aufgabe betrauten Comics der Leo-Gesellschaft

hervor — nur Bilder von hohem, allgemein anerkanntem Kunstwertc zur

Veröffentlichung gelangen, welche zugleich inhaltlich geeignet sind, den religiösen

Sinn des katholischen Volkes zu heben und seine Vorstellungsweisc zu läutern,

formell aber dem Stilgefühle unserer Zeit nicht widersprechen. , , Endlich

soll die Reproduction derselben in der bcstcrreichbarcn Weise erfolgen: es

sollen die modernen Errungenschaften auf dem Gebiete der vervielfältigenden

Künste in ihrer Vollendung in den Dienst der Religion gestellt werden."

Möge es dem Unternehmen beschicken sein, seinen reichen Theil beizutragen

zur Förderung wahrer Volksbildung auf einem Gebiete, das vielleicht zu

keiner Zeit einer sorgsameren Pflege bedurfte, als in unseren Tagen! Tie

Leo-Gcfcllschaft darf es sich zur hohen Ehre anrechnen, dass Se. Heiligkeit

Papst Leo XIII, nicht allein ein im Namen und von einem Mitglied? der

Gesellschaft ihm überreichtes Exemplar der ersten Serie dieser Bilder entgegen

nahm, sondern überdies durch ein auszeichnendes Breve an die Leo-Gesell

schaft dieses Unternehmen der ganzen katholischen Welt mit warmen Worten

zu empfehlen geruhte,

Tas Breve lautet:

vuecitt NIM, UI.IISIKI VIK0

ä.« INI'Mo cM8II.IO 8. Kl. ^.

?K^8II)I SONLI'ä.'I'IL I^MI^^L VINOOIZ0NLX8I8.

r>. xm.

Dilecte I^ili, Illustris vir sslutem et ^postolicsm Keneclictionem ! —

LiAnincstum Ksud semel I^Iobis est, qusm älacri studio I^eonisriä ists

Locietss instituti sui propositum retinest provekendi, msxime in ^u tsriso

imperici, ckristisnas cliscipimss stque srte». ()uocl, quum in reli^ionis

utilitstem reique publica« ceclät, iclcirc« eiusdem Ooetus et moderatores
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«ocios nierits Isucle prosecjuimur sc sinFulsri benevolentis complectirrillr.

Xuper sutem novuin quo^dsm illuäczue ssluberrimum s vobis »u8ceptllrn

«pus nc>n sugivimus tsnlum, »ecl «cul!« etism conspeximus, oblsto K«bis

»scrsrum ims^inum peculisri Aenere, excitsn6se foven6seczue r>i«t»ti

»pprime i6onen. ()uibu8 eclenclis, non lucii zzrstis, »eck communis barii.

illucl vestrum cansilium fuir, ut sublstis ^nriüti sc bestorum coeliturn

tiAuris «procsci venustste pictis», sut ineptis sbsurclisve, solse prc>»

ponerentui- v«I srte in»ijzne8, vel msjestste Reli^ioni» non in^i^nse. Itsczue

cium rem seliciter incnostsm Arstulsmur vobis, vekementer optsmus,

cstnolici nomine« cneptis vestris ubiczue ssvesnt; »scri vero or6inis viri

es prvmovencls se6ulo curenr, rsti interesse czusmplurimum, ut cultlli

ckivino nobilissimse czuseczue srtes inservisnt, suumczue sb ipso cleOus

mutuentur. Interes coelestium munerum suspicem sc psternse I^oslrs,«

csritstis pi^nus /^postolicsm beneclictionem, tibi, «Zilecte k'ili, illustris vii',

tuseque societstis prsepositis sc soclslibus libenti snimo imperrimus,

Dstum I^omse spucZ Lsncwm ?etrum gie XIII Xovembris KlOOLOXOIX,

?ontiricstu!z Xostri snno vicesimo secunän:

Leo p. k>. Xlll. /?.

Tem geliebten Sohn und hochansehnlichcn Herrn

Josef Mlexcindcr Freihcrrii von Helfert,

Se. Majestät Geheimen Rath und Präsidenten der Leo-Gesellschaft zu Wien

Paxst Leo XIII.

Geliebter Sohn, hochansehnlichcr Herr!

Gruß »nd Apostolischen Segen!

Öfter wurde Uns schon berichtet, mit welch rüstigem Eifer die Leo-

Gesellschaft die ihr vorgesteckte Aufgabe verfolge, christliche Wissenschaft und

Kunst, zunächst in Österreich, zu fördern. Da Solches der Kirche wie dem

Staate zum Vortheile gereicht, so standen Wir nicht an, den Leitern und

Mitgliedern dieser Gesellschaft stets Unser wohlverdientes Lob und Unser

besonderes Wohlwollen zuzuwendeu. Vor kurzem aber wurden Wir in die Lage

versetzt, ein neues nnd überaus heilsames Werk, das Ihr unternommen, nicht

allein aus Berichten, sondern durch den Augenschein selbst kennen zu lernen,

da Ihr uns eine Sammlung von Andachtsbildern vorlegtet, die besonderer

Art nnd gar sehr geeignet sind, die Frömmigkeit anzuregen und zu befördern.

Bei Herausgabe dieser Bilder, zu der Ihr Euch nicht um des Gewinnes

willen, sondern von gemeinnützigen Beweggründen geleitet, entschlossen habet,

gicng Euer Streben dahin, die dnrch aufdringlichen Reiz der Tarstellung oder



sonstwie unpassenden oder sinnlosen Bilder Christi und der Heiligen zu ver

drängen und an ihrer Stelle Andachtsbilder darzubieten, welche, nach der

künstlerischen Seite vollendet, zugleich der Würde der Religion entsprechen.

Indem Wir Ench deshalb zu dem glücklich begonnenen Werke beglückwünschen,

ist es Unser sehnliches Verlangen, dass die Katholiken allüberall Euer Unter

nehmen unterstützen : insbesonders mögen die Geistlichen nach Kräften um die

Förderung dieses Werkes sich bemühen, getragen von der Überzeugung, dass

sehr viel daran gelegen sei, dass die edelsten Künste jeder Art in den Dienst

Gottes gestellt werden und von ihm ihren Vollglanz erhalten. So spenden

Wir aus, aufrichtigem Herzen Dir, geliebter Sohn und hochauschnlicher Herr,

sowie dem Vorstande und den Mitgliedern Deiner Gesellschaft den Apostolischen

Segen als Wahrzeichen himmlischer Gnaden und als Unterpfand Unserer

väterlichen Liebe,

Gegeben zu St, Peter in Rom, am November 1«99, im 22, Jahre

Unseres Pontificates,

Leo k>. XIII., m. p.

Von den Publikationen allgemeinen Charakters aus dem Berichtjahrc

feien erwähnt:

1. Das „Jahrbuch der Lco-Gcsellschast für das Jahr 1«99",

redigiert von Prof, Dr. Frz, M, Schindler mit Beiträgen von Dr, Otto

Willmann, Tr, Otto v, Zcillingcr, Gottfried Eduard Friesz, Tr, Eugen Gnglia,

Konrad Pasch, Tr, Alfred Schnerich und Dr. Victor Kienböck: ferner

2, Das in seinem «. Jahrgänge von Dr, Franz Schnürcr in Wien

mit altbewährter Sorgfalt und Gediegenheit geleitete kritische Organ der

Leo-Gesellschaft, das „Allgemeine Litteraturblatt", das neuerdings sich

auch in Deutschland mehr und mehr Bahn bricht — Tank seinem Verleger

Jos, Roth in Wien und Stuttgart; endlich

Tic „Mittheilungen an die Mitglieder der Leo-Gesell

schaft", I, Serie Nr, 11, 12 und II, Serie Nr. 1.

Noch möge es gestattet sein, nachdrücklich ans ein neues litterarischcs

Unternehmen der Leo-Gesellschaft von allgemeinem Charakter hinzuweisen, das

mit dem 1. October 1899 in die Öffentlichkeit trat, eine in jährlich acht

Heften zu je fünf Bogen erscheinende wissenschaftlich - littcrarische Revue,

„Die Kultur". Mehr als hundert der angesehensten Gelehrten, Litteraten

und Künstler Österreichs und Deutschlands, welche bereits jetzt ihre Namen

in die Listen ihrer Mitarbeiter eingezeichnet haben, geben die Gewähr dasür,

dass „Tie Kultur" ihre Bestimmung erfüllen wird, eine inhaltlich ebenso

reiche wie zuverlässige Revue für die gebildeten Katholiken aller Stände zu



sein. Tie Leo-Gesellschaft wendet dieselbe ihren Mitgliedern als Gratisgabe zu.

Sic sichert schon dadurch allein der neuen Revue ein Verbreitungs- und

Wirkungsgebict von außergewöhnlichem Umfang und Charakter; doch ist

„Tie Kultur" nach ihrem Programm, welches kein Wissens- und Schafscns-

gebict — die aktuellen Fragen der Tagespolitik ausgenommen — ausschließt,

für die weiteste» Kreise der christlichen Gebildeten berechnet, und man darf

hoffen, dass sie vielen ein erwünschter Führer in den vielgestaltigen Fragen

sein werde, welche unsere Zeit bewegen,

Tos Tiöcesancomite der Leo-Gesellschaft in Teschen veranstaltete all

monatlich Versammlungen seiner Mitglieder mit entsprechenden Vorträgen

uud Tcbattcn unter der Leitung des Tr, Fr, Krus, Consistorialdirector in

Teschen,

Tas Tirectorium der Leo-Gesellschaft, dessen thcilwcise Erneuerung

durch die Generalversammlung in Wien ,29,— 30. November 1898) erfolgte,

suchte nach Kräften die Unternehmungen auf allen eben dargestellten Arbeits

gebieten der Gesellschaft zu fördern «Sitzungen derselben : 9, Jänner, 20, Mörz,

3. Mai, 3. Juli, 27. November 1899) und entsprechend den Mitteln der

Gesellschaft das Neue in die Wege zu leiten, das früher Begonnene zur

Vollendung zu führen.

Ihm mochte dies umso eher gelingen, als auch ini heurigen Bericht

jahre der Leo-Gesellschaft die Gönner nicht fehlten und die Lücken, welche

der Tod in ihre Reihen riss, durch zahlreiche neue Beitritte ergänzt wurden.

An Unterstützungen und Spenden gicngcn der Leo-Gesellschaft zu : vom

k, k, Ministerium für Cultus und Unterricht I< 800 zur Herausgabe der

„Quellen und Forschungen"; K 600 zur Herausgabe des „Allgemeinen

Littcraturblatt" ; von Seiner bischöflichen Gnaden dem apostolischen Feldvicar

Tr, Coloman Bclopotoczky I< 100; von Seiner Dnrchlancht Fürst Johann

Liechtenstein K 80; von Graf Franz Kncfstcin K 240; eine Gönncrin

der Leo-Gesellschaft wies ihr fl, 1000 Rente mit Vorbehalt der Zinsen auf

Lebenszeit zu. Ferner spendeten Hofrath Dr, Anselm Ricker K 30, Exc,

Jos. Freiherr v. Helfert X 63, Prof, Tr, Fr. M. Schindler K 122. Seine

bischöflichen Gnaden Tr. Riha, Bischof von Budweis unterstützte die Heraus

gabe von Ladenbauers „Das sociale Wirken der katholischen Kirche in der

Tiöcese Budweis" durch Übernahme von 300 Exemplaren dieses Werkes

sowie durch die Anordnung, dass dasselbe aus dcn Kirchenmitteln für alle

Pfarrbibliothckcn der Tiöcese Budweis beschafft werde. Allen Spendern drückt

die Leo-Gesellschaft hiemit öffentlich den geziemenden Dank aus.

Die Leo-Gesellschaft und ihr Tiroler Zwcigverein hielten ihre dies

jährige Generalversammlung am 18, und 19, September in Meran in
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Südtirol ab ; sie hat sich in einer für die örtlichen Verhältnisse geradezu glän

zenden Weise gestaltet. Günstig war hiefür der Umstand, dass die Versammlung

der Leo-Gesellschaft in die Tage der Andreas Hofer-Feier verlegt worden

war, zu deren festlichen Begehung das ganze Tirolerland seine Vertreter nach

Meran und St, Leonhard im benachbarten Passeierthal entsendete.

Bei der Begrüßungsfeier im Saale des Kurhauses begrüßte der

Bürgermeister von Meran, Dr. Wcinberger, die Leo-Gesellschaft in herzlicher

Weise im Namen der Stadt, welche edle Gastfreundschaft hoch halte: er

wünschte den Arbeiten der Leo-Gesellschaft, die er verständnisvoll würdigte,

das beste Gedeihen, In eingehender Weise besprach dann der hochw, Feld

bischof Bclopotoczky die Ziele der Leo-Gesellschaft ! Tcchant Glatz von Meran,

der Obmann des Localcomites, behandelte den Einfluss der wahren und

falschen Wissenschaft auf das Wohl der Menschheit ; Professor Ehrhard über

brachte die Grüße der deutschlündischcn Görresgcscllschaft, deren innigere Ver

bindung mit der Leo-Gesellschaft zu gemeinsamen Arbeiten er lebhaft wünschte ;

Professor Hirn sprach über die ruhmreiche Geschichte von Meran nnd brachte

der Stadt und ihrer Vertretung ein begeistert aufgenommenes „Hoch".

Am 19, September Früh Uhr begann die Generalversammlung mit

einer Pontificalmesse des hochwürdigen Fcldbischofs in der Stadtpfarrkirche,

Inzwischen waren noch zahlreiche Theilnchmcr, namentlich ans den Schul-

nnd Gclehrtcnkreiscn von Tirol, aber auch von auswärts angekommen ; viele

Vertreter des tirolischen Klerus nnd der Bürgerschaft von Meran fanden sich

im Laufe des Tages hinzu, fo dass die Listen der Thcilnchmer an den

Sitzungen der Generalversammlung und namentlich an der öffentlichen

Sitzung am Nachmittag die Zahl von mehr als 4<X) aufweisen.

In der Sitzung der theologischen Sectio« sprach Professor Nillcs

von Innsbruck über Gegenstand und sociale Bedeutung der Herz-Jesuverehruug :

Professor Röslcr nnd Professor Abfalter verbreiteten sich im Anschlüsse an

die „(Nomina ^osrmeum-Frage" über die Grenzen der Bibclkritik nnd den

muthmaßlichen Ursprung der bezeichneten Bibclstclle. Dr, Schindler wies aus

einige wissenschaftliche Unternehmungen der Leo-Gesellschaft auf dem Gebiete

der ' Theologie hin und regte zur Theilnahmc an denselben durch wissen

schaftliche Arbeiten an.

In der darauffolgenden Sitzung für Litteratur und Kunst sprach

Professor Schatz von Meran über die Lage des alten Römcrkastells Maja:

er trat für den sogenannten Küchelberg bei Meran als den Standort des

Kastells ein nnd belebte durch zahlreiche Abbildungen von Bauwerken und

dergleichen seinen Bortrag. Professor Ehrhardt regte die Herstellung einer



genauen Beschreibung der Werke kirchlicher Kunst in Tirol durch den Tiroler

Zwcigvercin der Leo-Gesellschaft an. An der sich daran schließenden Debatte

beteiligten sich Professor Malfatti, Dr. Schindler und Graf Brandis : der

letztere versprach, dass der Tiroler Zweigvcrcin diese Anrcgnng in Behandlung

ziehen werde.

In der Sitzung der historischen Section besprach Professor

Hirn einige der neuen Unternehmungen der Leo-Gesellschaft im Gebiete der

Geschichte: Tr, Prankl schilderte eingehend den Lebcnsgang Johannes von

Kapistran und dessen Bedeutung für Österreich-Ungarn, namentlich als Bnf?-

vredigcr und Organisator des Kampfes gegen die Osmancn, die zu seiner

Zeit mehr als früher die Grenzen nnfcrcs Reiches und das Abendland über

haupt bedrohten,

Tic geschlossene Sitzung wurde fast ganz mit Mitteilungen

des Gencralsecrctärs Tr, Schindler über die Unternehmungen der Leo-Gesell

schaft ausgefüllt, Tr, Ehrhard wurde ins Dircctorinm gewählt.

Die öffentliche Sitzung, der anstatt des erkrankten Präsidenten

Baron Hclfert der Herr Feldbischof präsidierte, gestaltete sich zn einer wahr

haft glänzenden durch die Theilnahme aller Landesbischöfc und Prälaten,

zahlreicher Vertreter des Klerus, der Gelehrten, des Adels, der Bürgerschaft,

der Studenten u, s, w. Der Vorsitzende richtete einen begeisterten Appell an

die Versammelten, durch welchen er sie zur Förderung der Leo-Gesellschaft

aufforderte, deren Ziel er eingehend besprach, Professor Schindler trug dann

den Tätigkeitsbericht der Leo-Gesellschaft vor, Professor Hirn hielt einen

mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Vortrag über Andreas Hofcr und über

Hormayrs Kritik an Hofer, die er geistvoll würdigte, Graf Brandis sprach

ini Schlussworte den Tank der Leo-Gcscllschast an die Versammelten aus;

er schloss mit einem begeisterten „Hoch" auf Papst und Kaiser,

Dem unter anregenden Trinksprüchcn vcrlanfcnen gemeinsamen Abcnd-

tischc im Hofersaal folgte ein zahlreich besuchter Stuocnten-Commers, den

sämmtliche anwesenden Bischöfe und viele hervorragende Thcilnchmer der

General-Versammlung mit ihrer Gegenwart beehrten.

Am 6. November l, I, veranstalteten die Mitglieder der Leo-Gesellschaft

in Wien zur Feier des beginnenden ^(>, Lebensjahres des ersten Präsidenten

der Leo-Gesellschaft, Sr, Exc, Tr, Josef Al, Frcih, von Helfert ein festliches

Bankett, Im städtischen Kursalon fanden sich gegen 7 Uhr abends circa 140

Herren nnd Tamcn ein, Se, bischofl, Gnaden Dr. Col, Belopotoczku brachte

dem Gefeierten in herzlichster Weise die Glückwünsche der Leo-Gescllfchaft

dar nnd überreichte ihm das Brevc, durch welches von Sr. Heiligkeit Papst



Leo XIII. Sr. Excellenz dem Baron Hclfert das Großkrcuz des Gregorins-

ordcns verliehen worden war, Se, Exccllenz dankte, tiefgcrührt insbesondere

dnrch die Ehrung, die ihm der hl. Vater znthcil werden ließ. Ein Fest

gedicht von Dr. Rich. von Kralik, vorgetragen vom Magistratsbcamten

Thcod. Weiser, ein grvßcs Reliefportrait Sr. Exccllenz ans Professor Alois

Tülls Künstlerhand, ein Relief des Meisters Hans Schwache darstellend eine

weibliche Figur, die dem Jubilar den Lorbeerkranz reicht, eine künstlerisch

ausgestattete Adresse an den Gefeierten mit Tr. Kraliks Fcstpoöm und den

Namen der Banketthcilnchmcr als Repräsentanten der Leo-Gesellschaft, dazu

ein später überreichtes Albnm mit den Photographien des Tirectorinms der

Leo-Gesellschaft bildeten die Erinnerungsgaben der ihrem ersten Präsidenten

zum Abschluss seines «. Lcbcnsdccenniums huldigenden Gesellschaft. Tie zahl

reichen Glückwunschschreiben und Tclcgrammc, die Wünsche der Fcstthcilnchmcr

und Aller, die ini weiten österreichischen Kaiserstaate geistig Anthcil nahmen

an der dem hochverdienten Staatsmann, Gelehrten und Kunstfreunde dar

gebrachten Ovation, gipfelten in dem einen Wunschc, dcn vor allen die Leo-

Gesellschaft in Dankbarkeit zn dem ihrigen macht: «^cl mulws annos!»

Schmerzliche Verluste brachte der Gesellschaft im Bcrichtjahre der Tod.

Es schieden unter anderen von hinnen: der Altmeister der katholischen

Historiker Hosrath Tr, Johann Bapt. Weiß in Graz, eines der Ehrenmit

glieder der Leo-Gesellschaft ; Cardinal Franz Graf Schönborn, Fürsterzbischof

von Prag, ein warmer Förderer der Gcsellschaft von ihrem ersten Werden

an; der vormalige Ackcrbanminister Graf Julius Falkenhayn; der Reichs-

rathsabgeordncte Gregor Toblhamer in Reichersberg; der Propst Wicscr

in Bozcn; dcr Theologieprofcssor Weiß in St. Florian ; Fürstin Wilhclmine

Auersperg ; Freiherr Karl von Frankcnstein ; Cononicns Franz Jansky in Bnd-

weis. Ihnen allen rufen wir ein pietätsvolles «Dormikitis in rmce LKriisti» nach.

In die Lücken nach dcn Hcimgcgangenen oder sonstwie Ausgeschiedcncn

traten 4 Förderer 5 X 400, 1U lebenslängliche Mitglieder ä K 200,

darunter neuerdings ein Mitglied <das 15.) des Allerhöchsten Kaiserhauses,

Kronprinzessinwitwc Erzherzogin Stephanie, 175 Mitglieder mit dem Jahres

beiträge von X 10, 32 Theilnchmer mit dem Jahresbeiträge von K 1,

zusammen 227.

Allen alterprobten und ncncn Freunden, welchen die Mehrung dcr

Zahl der Mitglieder dcr Leo-Gesellschaft dnrch unverdrossene Werbung Herzens

bedürfnis ist, sagt die Gesellschaft ihren herzlichsten Dank und ruft ihnen

ein kräftiges «Klscte virtute, zu.

Bon dem Aufwände von K 26.500, welchen die Leo-Gesellschaft im

Berichtjahre für Vereinszwecke verzeichnet, konnten nebst dem Erfordernisse für die



eben dargestellten Unternehmungen der Gesellschaft X 600 zur Unterstützung eines

jungen im vatikanischen Archive arbeitenden Historikers, X Z00 zur Förderung

eines anderen jungen Gelehrten, I< 50 dem Comitc zur Errichtung eines Stifter-

ocnkmals in Linz überwiesen werden. Außerdem wurden auch Heuer zahl

reiche Bücher aus dem Verlage der Gesellschaft an Institute und Vereine

unentgeltlich abgegeben. Seit der Zeit ihres Bestandes konnte die Leo-

Gesellschaft bis nun K, 185,500 für ihre Pnblikationen und Vereinszwecke

verwende». Dazu besitzt sie derzeit ein Stammkapital von X 55,200,

ivclches in seinem Grundstocke aus den Einlagen der Förderer und lebens

länglichen Mitglieder gebildet ist und auch im letzten Jahre, Tank den hoch-

herzigen Spendern und der umsichtigen Vermögensverwaltung durch unseren

kassier H, Louis Lift ansehnlich vermehrt wurde nun X 8000).

Wenn noch hinzugefügt wird, dass die Leo-Gesellschaft auch in diesem

Bcrichtjahre die schon früher bestandenen freundschaftlichen Beziehungen zu

der polnischen k. Akademie der Wissenschaften in Krakau und zu der dcutsch-

ländischen Görresgcscllschaft, theilweise durch Schriftcnaustausch, unterhielt

und mit der im Sommer 1«'.>9 gebildeten italienischen Societs scientiricä

si-s i caitolici 6' lislia in Verkehr trat, so ist die Zeichnung des Bildes

vollendet, das hier vorzuführen die Aufgabe war.



2.Rechnun.isabschluisüberEinnalzinrnundAusgabenderLeoGesellschaft

vom1.Januarbis31.Dcceinber1899.

Saldo°VortragvomJahre189«.,,.

AnFördererbeiträqen

„Beiträgen„derMitgliederu,Theiluchmer

ÜbertragvomJahre189».

derlebenslänglichenMitglieder..

14888,74

.492.— .2600.—

„Subventionenvomh.k.k,Unterrichtsmmistermm

„Publikationen

Allgemein.Literatuiblatt5842.—

diversePublicationcn....,.5284.12

„Veranstaltungen^!'!I

„Spendenfl.1000Renteund

,.Zinsen

„transitorischenEingängen

ivegcnVerlag;derLeoGesellschaft..692.08
vorausbezahlteMilgliederbeiträgepro1900399.72

698 1200 17980 1400

I1I26

«52 547
203»

0,!
74 ,2

5<>

Summa

109180

36726

Vermögensstandam31.December1899:

fl.18.50«MaiNovb.-Rente

..4.000Jänner-Juli„

K10.0004/.öfter,RenteCoupons

fl,10«1860erLos

Vermebrunggegen1898:

fl.200»Mai—Rovb.Rente'incl.Spende

„2000Jäimcr-Juli.,

Dr.Sinio»^agenauer,Dr.Zkarltterrdcgen,

Revisoren.

SaldovortragbeiderCreditanstaltv.31.Tec.1898.

'AnPublikationen

Allg.Lilternturblatt11.883.26 diversePublikationen9.241.18

„StipendienundUnterstüHungenZ»
Forschungs<u.Ätudienzivecken,,.,

,,Steuern

,,rückvergütet««Zinsen

„EffectenKäufen

fl,2000Juni—JuliRentenebs,Zinsen4»36.«0

„1000Mai-Novb,.„„,.202656

„Honoror

2668 2,124

„Veranstaltungen.'

„transitorischenPosten

andenVerlagderLeo-Gesellschaft.,

Mitgliederbeiträgepro1900....

SaldoderCreditanstaltam31.Dec.1899

Saldo^Vortrag....

692.08 399.72

6—

Summa

BanrSaldo

wieobenstehcnd

bezahlteMitgliederbeitiägepro1900 ausgewiesenlautPostsparcnsse..
Wien,31.Tecember1899.

.CoulsList,

Cnfsavcrivnlter.

62 72 36
—
34 68 50 80

8«
96 22

9S0
75 6063 840 1362 499 284 1157 1097 92 36726

41

K92.96

..39972

K492,6« K492,6«



3. ClzrvmK der Lev-Grlellschaft 1892—1899.

1892: 28. Januar: Constitnicrcnde Versammlung der Leo-Gescllschaft in

Wien: Wahl des Tircctorinms für das Tricnninm 1892— 1895.

9, Juni: Constitnicrcnde Versammlung des Zwcigvercincs für Tirol

und Vorarlberg,

7. und 8. August: Generalversammlung in Linz.

18?:Z : 21. Februar: Sc. Majestät Kaiser Franz Josef I. widmet der Leo-

Gesellschaft den Fördererbeitrag von 1000 fl.

24. bis 26. Juli: Gencralvcrfammlnng der Leo-Gesellschaft und de5

Zwcigvcrcines für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck.

1^94: 14. und IS, Mai: Generalversammlung des Zwcigvercincs dcr Lcv-

Gcscllschaft für Tirol und Borarlbcrg in Brcgenz.

Ztt. und ZI. Juli und 1. August: Generalversammlung der Le«

Gcscllschast in Salzburg.

1^95: 15>. und 16, April: Generalversammlung des Zweigvcreines der Leo-

Gesellschaft für Tirol nnd Vorarlberg in Brixen.

20. April: Breve Sr. Heiligkeit Leo XIII. an die Lco-Gesellschaft.

29. bis 31. Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in Graz.

— Wahl des Tircctorinms für das Scxcnninm 1895 1901.

1896: 14. bis 16. Septcmber: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft

in Wien.

1897: 26. bis 29. Jnli: Generalversammlung dcr Leo-Gesellschaft in

Klagenfurt.

27. und 28. Tccembcr: Generalversammlung des Zweigvcreines dcr

Lco-Gesellschaft für Tirol nnd Vorarlberg in Innsbruck.

1898: 27. bis 29. November: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in

Wien.

— Ersatzwahlen für das Directorium nach t? 12 der Statuten.

1899: 18. und 19. September: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft

und des Zweigvcreines für Tirol und Vorarlberg in Meran.
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4. Bisherige Publikationen der Leo-Gesellschaft.

Von der Leo-Gesellschaft wurden bisher folgende Druckwerke veröffentlicht:

1. Tic constituiercnde Versammlung der Leo-Gesellschaft

'Wien. 28, Jänner 1892,) Wien, Selbstverlag der Leo-Gesellschaft, 1892.

8». 57 Seiten, (Bergriffen.)

2. Jahrbuch der Leo-Gesellschaft, herausgegeben vom Direk

torium der Leo-Gesellschaft, redigiert von Dr. Franz M. Schindler, General

sekretär der Leo-Gesellschaft. Wien, Selbstverlag. 8". (Nur für die Mit

glieder der Leo-Gesellschaft) u. zw, :

Für das Jahr 189:; 129 S.

„ ., „ 1«'4 171 S.

„ 1895 260 S.

„ 189« 160 S,

„ „ 1897 146 S.

„ „ ,. 1898 183 S,

„ 1899 156 S.

3. Abhandlungen aus dem Jahrbuch der Leo-Gesellschaft,

Wien, (Roller <K Co.) u. zw.

für das Jahr 1894:

Limbourg, Prof. Dr. Max, 8, ^, „Äant's kategorischer Imperativ",

16 S, Preis 40 K, — Pawlicki, Prof. Dr. Stephan, „Leben und Schriften

Ernst Renan's". 53 S. Preis X 1. — Hirn, Prof. Dr. I., „Die Tiroler

Landtage znr Zeit der großen Bancrnbcwcgung". 28 S. Preis 5V K.

Wackernell, Prof. Dr. I. E. „Die altdeutschen Passionsspiele in Tirol".

18 S. Preis 4,1 K. - Grcdlcr, ?. Vinc, M,, „Naturgeschichte in der

Zelle", 11 S, Preis 1» K. —

das Jahr 1895:

Altcnweisel, Prof, Dr. Jos., „Christcnthum ohne Dogma". 31 S.

Preis 50 K. — Hirn, Prof. Dr. Jos., „Znr Geschichte des Hohcntwicl".

13 S. Preis 40 K. — Hanthalcr Willibald, O. 8. L.. „Des Cardinals

und Salzbnrgcr Erzbischofs Mathacus Lang Verhalten zur religiösen

Bewegung seiner Zeit (1519 bis 1540)". 20 S. 40 K. ^ Gcnclin, Dr.

Pl., „Tic Rcnnionen der Jesuiten in Paraguay". Mit einer Karte. 38 S,

Prcis 60 K. — Schnabl, Tr. Karl, „Johann Joseph Fux, der östcr-

rcichische Palestrina". Mit Porträt. 9 S. Prcis 40 K. — Eudl, Fricdr.

0. 8, 1Z. „Übcr dic Schuldramcn und Comödien dcr Piaristcn", 56 S.

Preis 80 K. — Schrimpflng, Tr. Karl, „Die österreichischen Regirrnngs

2
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vorlagen betreffend die Errichtung von Benifsgenofscnschaften der Landwirte

nnd von Rcntengiitcrn". 1,? S, Preis 40 K, — Swoboda, Dr. Heinrich,

„Über den liturgischen Ertrag von Wilperts neuen Katakombcnfunden". 7 S.

Preis 40 K. —

das Jahr 189« :

1. Schäfer, Prof, Dr, Berich,, „Tie Entdeckungen in Assyrien und

Ägypten in ihrer Beziehung zur hl, Schrift", 14 S. Preis 40 K, —

2, Ncumann, Prof, Dr. Wilhelm, „Studien über 2 Blätter ans einer

alten Samarit, Pcntateuch-Handschrift". 24 S, und eine Tafel, Preis 60 K.

— 3. Weichs-Glon, Friedrich Frcih, zu, „Über Berkchrspolitik, deren Zwecke

und Inhalt", 1« S, Preis 40 K. — 4. Malfatti, Dr, Hans, „Chemie

nnd Alchymie", 32 S, Preis «0 K.

Bemerkung, Seit 1896 wurden einzelne Abhandlungen aus dem

Jahrbuch der Leo-Gesellschaft in der Reihe der „Vorträge und

A b h a n d l u n g c n" herausgegeben von der Leo-Gesellschaft, selbständig publiciert.

4. Vorträge und Abhandlungen, hcransgegebcn von der Leo-

Gesellschaft, Wien, (Mayer S Co,) 8", 1. „Die Agrarfrage und das inter

nationale Großkapital", Vortrag von Dr. G. Ruhland, Mit einer

graphischen Darstellung der Normalpreise, 1895, 2.'! Seiten. Preis 60 K. —

2. „Der Reichthum der kath. Kirche". Vortrag von Dr. Aug. Rösler, 0. 88. K.

1896. 26 S. Preis 60 K. — 3. „Das Ccirtcllwesen vom Standpunkte der

christlichen Wirtschaftsanffassung". Vortrag von Dr. Richard Weiskirchner. 1896.

15 S, Preis 40 K, — 4, „Tie neuesten Richtungen der Malerei". Bon

Heinrich Reinhard. 1896. 35 S. Preis 80 K. — 5. „Die Armenpflege

einer Großstadt vom Standpunkte der christlichen Auffassung der Annen-

Pflege". Vortrag von Dr. Richard Weiskirchner. 1896. 22 S. Preis 40 K.

— 6. „Die industrielle Production, ihr Wesen nnd ihre Organisation". Von

Dr. Friedrich Freiherr von Weichs-Glon. 1896. 28 S. Preis 60 K. —

7. „Die geistige Bewegung im Anschluss an die Thomas-Encyklika Leo XIII.

vom 4. August 1879. Von Dr. r>. Thomas M. Wchofer, «. prseg. 1896.

25 S. Preis 60 K. — 8. „Der Tcrminhandcl in Getreide". Von Dr.

Victor Kienböck. 1897. 30 S. Preis 80 K. — 9. „Die lateinische Stadt

schule in Krems, ein Kulturbild ans Österreich." Von Dr, Karl Ferd.

Kummer. 1898. 33 S.Preis 80 K. ^ 10. „Tic modernen Strafrcchtstheorien

vom Standpunkte der christlichen Staatsauffassung". Bon Jos. Biedcrlack

8 ^. 1898. 13 S. Preis 40 K. — 11. „Ter Darlehcnszins". Von

Josef Biederlack 8. ^. 1898. 13 S. Preis X 1. — 12. „Die Entwicklung

zur Weltwirtschaft und der österreichisch-ungarische Ausgleich". Von Franz

Graf von Kuefstein. 1899. 69 S. Preis X 1.20.



5. Österreichisches Litteraturblatt, Herausgegeben durch die

Leo-Gesellschaft, Redigiert vvn Dr, Franz Schüttrer, 4". Wien. lAdmini-

stration Wien, I, Annagasse 9,) Jahrgang 1892: VI. 600 Sp, (nicht

mehr vorräthig). Jahrgang 189!!: VI, 78« Sp,, Jahrgang 1894: VI.

768 Sp,, Jahrgang 1895: VI. 77« Sp., Jahrgang 1896: VI. 768 Sp.,

Jahrgang 1897: XV. 76b Sp., Jahrgang 1898: XVI. 768 Sp., Jahr

gang 1899: XV. 768 Sp. Preis X 15 (Kl. 12.50). Fttr Mitglieder der

Leo-Gesellschaft X 10. Vom Jahre 1899 erscheint das Österr. Litteraturblatt

unter dem Titel „Allgemeines Litteraturblatt" herausgegeben von der öster

reichischen Leo-Gesellschaft, Verlag von Jos. Roth, Wien und Stuttgart.

6. Apologetische Studien, heransgegeben von der Leo-Gesellschaft

Wien, Mayer <K Co. 8°. I. Bd. 1. Heft. „Christus und Buddha in ihrem

himmlischen Vorleben." Von D. W, PH. Englert. 1898. 124 S. Preis

X 2.40. 2. Heft. „Die immerwährende Philosophie". Von Dr, Ernst

Commer. 18S9. 128 S. Preis X 2.40. Z. Hest. „Das Reich des Geistes

und des Stoffes." Von Dr. Alois Otten. 1899. 100 S. Preis X 2.40,

7. Allgemeine Erzieh ungs lehre. Von Virgil Grimmich. Wien,

«irsch, 1899. 8". 161 S. Preis X 1.80.

8. Tassilo Lehncr 0. 8. ?. Simon Rettenbacher. Ein

lateinischer Dichter des 17. Jahrhunderts. Lyrische Gedichte, Wien, Roller

ü Co, 1893, 8°, VI. und 482 S. sammt 1 autographischen Tafel, Preis

drosch. X 6.—, eleg. Halbfranzband X 10.— .

9. Konrad Pasch, Edmund Torer. Ein Lebens- und Charakter

bild. Mit einem Bilde Dorer's in Lichtdruck. Wien, Austria, 1894. 8°.

45 S. Preis X 1.20,

10. Allgemeine Bücherei, herausgegeben von der Leo-Gesellschaft,

Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. Kl. 8". Preis per Heft 24 K.

Erschienen sind: 1. Caldcron. Das große Welttheatcr. Übersetzt von

Josef Freiherrn von Eichcndorff, 2. Annette von Droste Hülshoff, Die

Schlacht im Loencr-Bruch. — Des Arztes Vermächtnis. 3. Adalbert Stifter,

Das Heidedorf, 4. Josef Hyrtl, Die materialistische Weltanschauung unserer

Zeit. Jnaugurativnsrede. Mit einem Vorworte von Prof. Dr. Heinrich

Lammasch, 5. Shakespeare, Ter Stnrm. Nach eigener Revision des Original

textes übersetzt von Tr, M, Gitlbaner, Familien-Ausgabe, 6, Sophokles,

Antigone, Übersetzt von Tr, M, Gitlbaner mit Vertonung der Chorgesänge

durch Tr. Rich. v, Kmlik. 7, Richard Kralik, Kaiser Marcus Aurclius in

Wien. Ein Wcihfestspiel mit Chören. 8. Clemens Brentano, Die mehreren

Wehmüller und ungarischen Nationalgesichtcr. Erzählung, 9. Fr. Lcmmer-

mayer und Richard Kralik, Ein Hans Sachs-Abend. Für das Wiener Burg

2«-
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theatcr bearbeitet, 10, Ludwig Göll, John Ruskin, 11. ?. Desiderius Lenz.

0. 8. L„ Zur Ästhetik der Benroner Schule. 12, W, O. Noltsch, Hallstätter

Träumereien. — Bilder aus Wiens Vergangenheit. 13, Ter Ruhm Österreichs.

Ein Weihfestspiel nach dem Spanischen des Ton Pedro Caldcron de la Barca

von Dr. Richard Kralik. 14. Richard Kralik, Rolands Tod. Ein Heldenspiel.

15. Richard Kralik, Rolands Knappen. Ein Märchcnspiel. 16. Adam Müller,

Von der Nothwcndigkcit einer theologischen Grundlage der gcsammten Staats

wissenschaften und der Staatswirtschaft insbesondere. 17.— 19. Thomas von

Kempen, Nachfolge Christi. Übersetzt von Dr. Guido Görres. 20. Pierre

Corneille, Der Cid. 21. Heinrich von Kleist, Ausgewählte Erzählungen,

22. Alois Prinz Liechtenstein, Das Reich der Römer. Sozialpolitische Studie.

23. Manuel de Sonsa, Drama von Almeida Garrctt, deutsch von Georg

Winklcr. 24. R. Kralik, Veronika. Ein geistliches Festspiel. 2S. Tirso de

Molina, Ohne Gottvertraucn kein Heil, deutsch von Kvnrad Pasch. 26. Adalbert

Stifter, Der Hochwald. 27. Lope de Bega, Die beiden Tcllo von Mcnescs,

deutsch von Konrad Pasch.

11. Richard v. Kralik, Das Mysterium der Geburt des

Heilands, Ein Wcihnachtsspiel nach volksthümlichcn Überliefeningen.

Herausgegeben auf Veranlassung der Leo-Gesellschaft. Wien, C. Konegcn. 1894.

8«. 189 S. Musikalischer Anhang. 44 S. Preis X 3.60.

12. Richard v. Kralik, Das Mysterium vom Leben und

Leiden des Heilandes. Ein Osterspiel in 3 Tagwerken »ach volks-

thümlichen Überlieferungen, Herausgegeben auf Veranlassung der Leo-

Gesellschaft, 1. Tie frohe Botschaft, Wien, C, Koncgen, 1895, 8°. 289

Musikalischer Anhang. 48 S. Preis X 3.60. — 2. „Die Passion". Ebd. 1895.

8°. 200 S. Musikalischer Anhang. 40 S. Preis X 1.80. — 3. „Die Auf

erstehung". Ebd. 1895. 8". III S. Musikalischer Anhang. 31 S. Preis X 2.80.

13. Richard u. Kralik, Lieder im hl. Geist. Wien, Auftria,

1895. 8°. 80 S. Preis 70 K,

14. M. v. Greif fcuste in, Johanna d' Are 's Maicntagc.

Erzählendes Gedicht in 22 Gesängen. Wien, Kirsch, 1898. Kl. 8°. 208 S.

Preis X 3.60.

15. Augustin Rosler 88. X,, Die Franenfragc vom

Standpunkte der Natur, der Geschichte und der Offen

barung, Wien, Roller S Co,, 1893, 8", VIII. und 297 S. Preis drosch.

X 3.60, in elcg, Lcinenband X 6.— . (Ins Französische übersetzt.)

16. Sociale Vorträge, gehalten bei dem Wiener svc. Vortrags-

cnrsc. 1894. Herausgegeben von Professor Franz M. Schindler. Wien^

H. Kirsch, 1895. 8°. 149 S. Preis X 1.80.
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17. Das sociale Wirken der katholischen Kirche in

Österreich. Im Auftrage der Leo-Gesellschaft mit Unterstützung von Mit

arbeitern herausgegeben von Prof. Dr. Franz M. Schindler. Wien, Mayer 6 Co.

I. Band: Diöcese Gurk (Herzogthum Kärnten). Von Prof. Dr. Alois

Cigoi. 1896. X. und 228 S. Preis X 4.—

II. Band : Diöcese Seckau (Herzogthum Steiermark). Von Alois Stradner,

1897. X. und 264 S. Preis X ö. — .

V. Band: Erzdiöcese Salzburg von Chr. Greinz. 1898. XIV. u. 308 S.

Preis X 5.60.

IX, Band : Diöcese Budweis (Königreich Böhmen). Von Prof. Dr. Willi«

bald Ladenbauer 0. «»r. 1899. Xll. und 335 S. Preis X 5.60.

XII. Band : Diöcese Königgrätz (Königreich Böhmen). Von Prof. Dr. Fer

dinand Bcnes. 1897. 237 S. Preis X 5.—.

18. Johann Panholzer, Die katholischen Erziehungs

und Unterrichtsanftalten in Österreich. Wien, H. Kirsch, 1894.

8". XXXIV. und 224 S. Preis X 3.80.

19. Briefe des Feldmarschalls Radetzky an seine Tochter

Friederike. 1847—1857. Ans dem Archiv der frcihcrrl. Familie Walters-

kirchen, Hcrausgcgebeu von B, Duhr 5, ^. Festschrift der Leo-Gesellschaft zur

feierlichen Enthüllung des Radetzky-Dcnkmalcs in Wien. Mit einem Portrait und

mehreren Facsimilen. Wien, Verlagsbuchhandlung „St, Norbcrtus" (Roller >K Co.)

1892, Gr,-8°, 194 S. Preis broschiert i< 4.—, elegant gebunden X 5.50.

20. Josef Ohrwalder, Aufstand und Reich des Mahdi

und meine z c h n j ä h r i g e G e f a n g e n s ch a f t d o r t s e l b st. Herausgegeben

vom Zwcigvcrcin der Leo-Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg, Innsbruck,

K, Rauch's Buchhandlung, 1892, Preis X 5,—.

21. Christian Schneller, Beiträge zur Ortsnamenkunde

Tirols, 1,, 2. und 3. Heft. Herausgegeben vom Zweigvcrcin der Leo-

Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg. Innsbruck, Vcreinsbuchhandlnng, 1891,

X". XI. Preis 5 X 2.—.

22. Ernst Spreizcnhofcr, 0. 8, L., Die Entwicklung des

alten Mönchthums in Italien von seinen ersten Anfängen

bis zum Auftreten des hl. Benedict. Wien, Kirsch, 1894. 8°.

135 S. Preis X 2.80.

23. Quellen und Forschungen zur Geschichte, Kultur

und Sprache Österreichs und seiner Kronländcr. Im Auftrage

der Leo-Gesellschaft herausgegeben von I. Hirn und I. E, Wackerncll,

Professoren an den Universitäten Wien und Innsbruck. Wagnerische Universitäts-

buchhandlnng in Innsbruck. In zwanglosen Bänden. 8°,
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I. Band: Dr. I. E, Wackerncll, Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol.

1897, Graz, Styria. 8». O^OXIV. und 550 S. Preis X 16.—.

II. Band: Tr. Otto Grillnbergcr, « ^, Die ältesten Todtenbücher des

Cistcrcicnscrstiftcs Wilhering in Österreich ob der Enns. 1896. VIII.

und 280 S. Ebd. Preis X 6.40.

III. Band: Dr. Adolf Haussen, Doccnt an der deutschen Universität in

Prag, Tic deutsche Sprachinsel Gotschee, Mit 4 Abbild, und einer

Sprachkarte. 1895. Ebd. XVI. und 466 S. Preis K 10.—

IV. Band: Christian Schneller, Tricntinische Urbare ans dem 13. Jahr

hundert. Mit einer Urkunde aus Judicatcn von 1244—1247. Inns

bruck, Wagner, 1898. 283 S. Preis X 6.—.

V. Band: Josef Hirn, Ter Kanzler Bienner und sein Process. Ebd. 1898.

XX. und 533 S. Preis X 9.—

24. Regulativ für die Bearbeitung von Manuskripten

Katalogen, entworfen von der historischen Sectio« der Leo-Gesellschaft.

Wien, Kirsch, 1896. 8°. 14 S. Preis 60 K.

25. Giannoni, Dr. Carl, Paulinus II., Patriarch von

Aquilcja. Ein Beitrag zur Kirchengcschichte Österreichs im Zeitalter Karls

d. Gr. Wien, Mayer K Co., 1896. 8°. 125 S. Preis X 2.40.

26. Prüll, Dr. Laurenz, 0. ?rsem. Die Gegenrefor

mation in der l.-f, Stadt Bruck a. d. Leitha. Ein typisches Bild

nach den Aufzeichnungen des Stadtschreibcrs Georg Khirmair. Wien, Mayer

6 Co., 1897. 8°. 108 S. Preis X 2.20.

27. Kröss Alois, 8. Der selige Petrus Canisins in

Österreich. Wien, Mayer 6 Co., 1898. 8°. 214 S. Preis X 4.20.

28. Ehrhard, Dr. Albert, Die orientalische Kirchenfrage

und Österreichs Beruf in ihrer Lösung. Wien und Stuttgart,

Jos. Roth'sche Verlagshandlung. 1899. 8«. 76 S. Preis X 1.60.

29. Die katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener

in Wort und Bild. Illustriertes Prachtwcrk in 4«. Verlag der Leo-

Gcscllschaft, 1897. 30 Hefte K X 1.20.

3». Tie Kultur. Zeitschrift für Wissenschaft, Litteratur und Kunst.

Herausgegeben von der Leo-Gesellschaft. Erscheint in 8 jährlichen Heften zn je

5 Bogen. Wien und Stuttgart, Jos. Roth'sche Verlagshandlnng. 8°. I. 1899.

Preis per Jahrgang X 10.—.

31. Klassische Andachtsbilder. Herausgegeben von der Leo-

Gesellschaft. I. Sammlung. 94 Bilder in 4", 8", 12«, 16°. Wien und

Stuttgart, Jos. Roth'sche Verlagshandlnng, 1900.



Die Mitglieder der Leo-Gesellschaft erhalten bei directer Bestellung

durch die Kanzlei der Gesellschaft (Wien, I,, Annagasse 9) sämmtliche hier

verzeichnete Publikationen, ausgenommen 11, 12, 25, 29 und 31, um

des Ladenpreises, '

S. Mitglieder der Leo-Gesellschafl am Schlüsse des Jahres

1898 und 1899.

(Nach Abrechnung der i, I. I8W Gestorbenen und Ausgeschiedenen.)

1898 IM

Ehrenmitglieder 2 1 — 1

Förderer (mit einmaliger Leistung von wenig

stens 400 X) '. 5« 62 «

Lebenslängliche Mitglieder (mit ein

maliger Leistung von mindestens 200 X) 75 «6 11

Lebenslängliche Theilnehmer (mit ein

maligem Beitrag von 100 X) . , . . 7 7

Mitglieder (mit Jahresbeitrag von 10 X

und darüber) ......... 1480 1538 5«

Theilnehmer (mit Jahresbeitrag von 4—8 X 320 320 —

Summa 1940 2014 -j- 74

Davon gehören dem Zweigvcrein für Tirol und Vorarlberg an:

Förderer 1

Lebenslängliche Mitglieder 8

Mitglieder 268

Theilnehmer . . . . . 82

Summa . , . 359

6. Das Direktorium der Lev-GeseUschaft

besteht aus den p. t. Herren :

ArSftdent: Se, Exccllenz Tr, Josef A. Freiherr v, Hclfert, k, u, k.

Geheimer Rath, Mitglied des Herrenhauses zc, in Wien,

1. Kiceprästdent: Se. bischöfl. Gnaden Dr. Koloman Bclopotoczky,

Tit.-Bischof von Tricala, apostolischer Fcldvicar :c, in Wien.

2. Kiceprälldent: Dr. Heinrich Lammasch, k. k. Universitätsprofcssor,

Mitglied des Herrenhauses, Wien,

Heneralsecretär : Dr. Franz Martin Schindler, päpstlicher Hans

prälat, k. k. Hofrath und Univcrsitätsprofessor in Wien.

Seneraklecretär Stessvertreter : Dr. Beruh. Schäfer, k. k. Univcrsitäts

professor in Wien.

Kassaverwatter : Louis List, Cassadirector der Creditanstalt in Wien.

Dr. Josef A l t e n w e i s e l, Päpstl, Hansprälat, Professor der Theologie, Salzburg.

Dr. Wilhelm Freiherr v. Berg er, Mitglied des Herrenhauses, Wien.

Excellenz Graf Anton Brandis, k. u. k. gchcimer Rath, Innsbruck.,



Dr. Albert Ehrhard, k. k, Universitätsprofessor, Wien.

Dr. Michael Gitlbauer, k. k. Universitätsprofessor, Wien.

Dr. Franz Gutjahr, k. k. Universitätsprofessor, Graz.

Maurus Linter 0, «. L.. Archivar, Raigern.

Dr. Richard v. Krcilik, Wien.

Dr. Gustav Müller, Domcapitnlar und Sem.-Director, Wien.

Dr. Wilhelm Ncumann, k. k. Universitätsprofessor, Wien.

W. O. Noltsch, Professor an der technischen Hochschule, in Wien.

Dr. Josef Pcrnter, k, k. Universitätsprofessor und Tirector der k. k.

mcteorolog. Central-Anstalt, Wien.

Dr. Josef Porzer, Hof- und Gerichtsadvocat, Wien.

Dr. Franz S ch n ü r c r, Scriptor a. d. k. u. k. Fam.-Fid.-Com. -Bibliothek, Wien.

Dr. Stanislaus Smolka, k. k. Universitätsprofessor, Krakau.

Dr. Heinrich Swoboda, k. k. Universitätsprofessor, Wien.

Dr. Hans Maria Truxa, k. Rath, Wien.

Dr. I. E. Wackernell, k. k. Universitätsprofessor, Innsbruck.

Dr. Otto Willniann, k. k. Universitätsprofessor, Prag.

Dr. Hermann Zschokkc, Tomprälat, k. k. Hofrath, Wien.

7. Der Vorstand des Zweigvereines für Tirol und

Voraluerg

besteht aus den p. r. Herren

O b in a n n : Sc. Exccllenz Graf Anton Brandt s, Landeshauptmann von Tirol.

Obmannstcllvcrtreter: Dr. I. E. Wackernell, k. k. Universitäts

professor, Innsbruck.

I. Schriftführer: Dr. Jofcf Schorn, Professor a. d. Staatsgewcrbe-

schulc, Innsbruck.

II, Schriftführer: Dr. Hans Malfatti, Univcrsitätsdoccnt, Innsbruck.

Cassicr: Anton v. Panr, Privatier, Innsbruck.

Dr. Hans Hansott er, k. k. Landesschulinspector, Innsbruck.

Dr. Michael Mahr, k, k. Archivdircctor, Innsbruck.

Monsignorc Dr. Alois Spiel mann, Gymnasialdirector, Brixen.

Dr. Ludwig Wahrmnnd, k. k. Universitätsprofessor, Innsbruck.

Adolf Rhomberg, Landeshauptmann, Feldkirch.

Ersatzmänner: Dr. Ludwig Pastor, k. k. Universitätsprofessor, Innsbruck.

Dr. Josef Hütt er, f,-bisch. Gcneralvicar, Tricnt,

Ferdinand Wotschitzky, Professor an der Lehrerbildungsanstalt, Innsbruck.

Dr. Josef Neuner, Rechtsanwalt, Bozen.



Namens - Verzeichnis

der

Ehrenmitglieder, Förderer, Mitglieder und Teilnehmer

der Leo -Gesellschaft.

p. I. H. H. Ehrenmitglieder.

Dr.. Friedrich Maassei,, k. k, Hofrath,

Nniv.-Professor i, R., Innsbruck.

I. H. H. Förderer.

Se. kaiserl, und königl. apostol.

Majestät Kaiser Franz Josef I. 2000.-

Se. kais. und königl Hoheit Erz-

Herzog Ludwig Victor . , . 600,-

Se. kaiserl und königl. Hoheit

Erzherzog Albrecht .... 7000.-

Se, kaiserl. und königl. Hoheit

Erzherzog Friedlich . . , , 600.-

Se. kaiserl. und königl, Hoheit

Erzherzog Eugen, ,^och und

Deutschmeister' 600.

* - " 14000.

Bauer. Dr. Frz., Bischof, Brünn 400.-

Belopotoczky, Dr. Kolom,, apost,

Jeldvicar, Wien 4M.-

Biegelebeu Rüdiger, Freiherr v ,

k. u, k. geh, Rath. Gesandter

a, D„ Schloss Sieflinundslust

bei Sckwaz in Tirol . . , 400.-

Clary v, Moringen, Fürst Carlos,

Teplid 400.-

Collalto e San Salvatore, Fürst

Einanuel, Wien 40«,-

(tvrtecka, Dr. Bruno, Landes-

prälat und Abi von Bkeznov

und Braunau, «. 8 «. . . 4M.-

-i- Czibulka, Dr. Ferd.. Prälat,

Abt. Domherr, Wien . . . 400.-

Desenfsans o'Avernas. Gras Als.,

Neuschloss. Steiermark. . , 400.-

Erdödn, Gräftn Louise, Ercelle»;

Novimaroi iCroatien) . . . 400,-

Frind, Dr. Wzl.. Domcapitular,

Prag IM.

Frühwirth Andreas, General des

Dominicaner-Ordens, Rom . 400.-

Gruscha, Dr. Anton Josef, Car»

dinal-Fürsterzbiichof, Wien , 400.-

1- Hais, Dr. Jos., Bischof, König-

grätz 500.-

Hagenauer, Dr. Simon, Wien . 400.-

Hausivirth, Dr. Ernst, Abt des

Stiftes Schotten, Wien . , 400.

Helfert, Dr. Joses Freiherr v„

Ercellenz, k. u. k. geheimer

Rath, Wien 600.-

Holzinger v. Weidich, Fräulein

Emerike, ttbungslehrerin, Görz 400.-

Hornig Karl, Freih, v., Bischof,

Kanzler des Königs v. Ungarn,

Veszprim 400-

Kahn, Dr, Josef, Fürstbischof,

Klagenfurt 400.-

Kalous Ferdinand, Weihbischof

von Prag und Propst, Alt>

buuzlau 400.

Karl Alexander, Abt, Melk . . 400.

Klosterneuburg, Augustiiler-Chor-

herrenmst 400.

Kohn, Dr. Theodor, Fürsterz

bischos. Olmüh 1000.

Kuefstein, Graf Ferdinand, Vieh

ofen. N.-Ö 400.

Liechtenstein Johann, Fürst von

und zu. Wien 500.

Lobkowic, Fürst Moriz, k. u. k.

geh. Rath, Prag .... 600.

MajlSth, Graf, Dr. Gustav Karl,

Bischof, Karlsburg .... 400.

Mayer Ludwig (Mayer u. Co.,

BuchhandlunaX Wien ... 400.

Missia, Dr. Jakob, Fürsten-

bischof, Gör, 400.

Moser Ferd,. Propst, St, Florian 400.
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?!agl, Dr, Franz, Prälat. Rector

s»' /^nims. Rom . . . , 400.-

Napolnik, Tr. Michael, Fürst

bischof, Marburg . . , . 4,«, -

Ottenfels Moriz, Freiherr von,

Horwaczka 4-X).—

Pallavicini, Markgraf Alex.,

GR., NB.-VR. Praes. . . . 400-

Perge»,^rasAuton,Erc.,Aspang 400,-

PredigerordensconvenlSt.ültariä

Rot.. Wien 400.-

Kehäk, Dr. Johann, Domdecham

Leitmeritz 400 —

Richlarie Math , t, u. k, Militär-

Psarrer. Agram 400.—

K,'ha, Tr. Märtin. Bischos, Bud-

iveis 400,—

Schindler, Dr. Iran,, ttniver

sitäts-Professor, Wien . . . 40(>.—

Schöbe!, Dr. Emanuel Johann,

k. u. k. geh. Rath, Bischos,

Leitmeritz 400.—

-s- Schönborn, Gras, Dr. Franz

Cardinal Fiirsterzbischof, Prag 600.—

Schwarzenberg, zu, Erbprinz

Johann, Wien 400.—

Spiegcl-Diesenburg, Gras Ferd,

August. Wischenau . . . , 400 —

Seng Therese, viecl. Dr. Witwe,

Wien 400,-

Stvria, Verlags-Buchhandlung,

Graz 400.—

Tepl, Prämonstratenserstist . . 400.

Thun. Gras Franz, GR., Prag 400 —

Thurn und Taxis, Herzog Albert,

Regensburg 600.—

Truxa, Dr. Hans Maria, k. Rath,

R. d. F. J.-O . Wien . , . 400.-

Vaszary Claudius, Cardinal-

Fürstprimas, Gran . . , , 400.—

Windischgrätz. Fürst Aisred, Wien 500 —

Windischgrätz, Fürst Hugo, Wien 400.—

Windischgrätz,Fürstin Hugo,Wien 400.—

1- Zorn, Dr. Alois, FUrsterz-

bischof, Görz 400,—

-f- Zwergec, Dr. Johann, Fürst

bischof. Graz 5,00.—

p. I. H. H. Lebenslängliche

Mitglieder u. Tlzeilnehmrr.

Ihre k, u, k. Hoheit Kronprinzessin-

Witwe Erzherzogin Stephanie 200,—

Sc. k, u, k. Hoheit Erzherzog

Franz Ferdinand von Öster

reich. Este 200.—

Se. k. u. k, Hoheit Erzherzog Otto 200.

Ihre k. u. k, Hoheit Erzherzogin

Maria Josesa . .... 200.

! Se, k, u. k. Hoheit Erzherzog

Franz Saloawr 200,

Ihre k. u. k. Hoheit Erzherzogin

Maria Valeiie 200,

Se. k, u, k. Höh, Erzherzog Rainer 200

Se, k. u. k, Hoheit Erzherzog

Ferdinand IV,, Groszherzog

von Toscana 200.

Aichner, Dr, Simon, k, u. k. geh.

Rath, Fürstbischof, Brixen . 200.

Bellegnrde.Graf Franz,Erc.,Wien 200.

Berchthold. Graf Leopold, Wien 200.

Bernbachcr, Frl. Marie, Haus

besitzerin. Wien 200.

Billot Ferdinand, Freiherr von,

Innsbruck 200,

Blome, Gras Gustav, k, u. k. geh,

Rath, Wien 200,

Czernin. Gros Jaromir, Wien . 200.

Czernin, Gräfin Josefine, geb.

Gräfin Paar. Wien . . , 200.

Dercsenyi, Freiherr von Bela,

Unter Poeernitz 200,

Tessewsfv, Gräfin Julie, Preß-

bürg 200.

Doppeibauer, Dr. Franz Maria,

Bischof. Linz 200.

Dumba Nicolaus, Herrenhaus»

Mitglied. Erc„ Wien . . . 20».

Dungel Adalbert, Generalabt,

0/ 8. Ii,, Göttweig . . , . 200.

Effenberger Clemens, k, k. Staats»

beamter i R 200.

Franz Dr. Adolf. Prälat, apost,

Protonotar. Frankfurt a, M, 200.

Geitler Anna, geb. Hofeneder,

Frau. Wien 200.

Grasböck Theobald, Abt, U. ci»t..

WilherinjZ 200,

Gudenus, Heinrich Freiherr v-,

Herrenhausmitglied, Wien 200 -

Gudenus, Josef Freiherr v., n.-ö.

Landesmarschall, Exc,, Wien 200.-

Haller, Dr, Johann Ev., Car-

dinal Fürstcrzbisch. u. Primas,

Salzburg 200.

Hanel, Dr. Josef, Prälat, Tom

capitular, Olmütz .... 2M.-

Harrach, Graf Johann. Wien . 200.-

Herder Hern ann, Verlagsbuch

händler, Freiburg i. B. . . 200.-

Hönigl Dominik, Abt. O. «. 8..

Seitenstetten 200.-



Hohenlohe, Carl Prinz, Canoni

cum Liebau 200.-

Kinsky, Gräfin Maria, g.borene

Gräfin Wilczek. Wien . . . 200.-

Klinger, Dr Franz, k, k. Univ.-

Professor, Graz 2»«.-

Kopp, Dr. Georg, k. u. k, geh.

Rath, Cardinal, Fürstbischof,

Breslau 200.-

Koröian Benedict, Abt U. 8. v..

Raigern 200-

Krizsan Michael, Vicerecto' im

Centrai-Seminar, Budapest . 200.-

Kuefstein, Graf Franz, Biehvfen 20«.-

Lanckoronski, Gf. Karl,Exc. , Wien 200. -

Langer Edm , Archivar, Tetschen 200.

Ledebur-Wicheln, Graf Johann,

Exc., Wien 200.

Lenz, Dr. Anton, Propst und .

Prälat am Vyschehrad . . 200.-

Liechtenstein, Prinz Alfred, Wien 200.-

Linde Rudolf, Freih. v., Do,,,'

cavitular, Olmütz .... 200.

Löwenthal, Baronin Auka, geb.

Freiin Maroiöiö d.l Monte,

Bes. des E.»K, pru eccl. et

pont., Wien 200 -

Ludwigs. Dr. F. G., Dom.

capit,ilar, Regensburg . . . 200.-

Marienberg Benedictiner » Stift 200.

Marinie Johann Ev,, ins. Propst,

Eberndors, Kärnten . . . 20».

Marschall. Dr. Godfr., Propst,

Wien 200-

Mehrerau, Cistercienserstift . . 200.-

Michelitsch, Di. Anton, k. k.

Univ..Prof., Graz .... 200.

Mlakar, Dr. Joh., Domherr,

Marburg 200.-

Mocenigo, Gräfin Olga, geb.

Fürstin Winoischgrätz, Wien 20«.

Morawski, Dr. Severin, R. v.,

Erzbischof. Lemberg . . . 200.

Neustift, August.-Chorherreustift 200.

Noftitz, Gräfin Albert, Hlinai

b.i Aussig 200.

Di Pauli Josef, Freiherr von,

Excellenz, Wien 200.

ResseguierKinsky, Grafin Marie,

Nisko 200

Rett Fmnz Honorius. Pressburg 200.

Reyer Franz. Freih. v„ Graz 200,-

Rhomberg Adolf, Landeshaupt

mann, Dornbirn .... 200,

Rösler Stefan, Abt «. List.,

Zwettl 200

K

Sabran - Ponteves Adele,

Herzogin »., St.K.O. D., Wien ^00, —

Schafsgotsch, Gräfin Octavie,

Wien 2l-,—

Schelhammer Karl, Banquier,

Wien 200 —

Schenk Ferdinand, Verlagsbuch»

Handlung, Wien 2,«),—

Schlögl, Prämonstratenserstift . 200 —

Schuster. Dr. Leopold, Fürst

bischof. Graz 2'«.—

Seilern, Graf Karl Max, Wien 200.—

Servilen, Tiroler Ordensprovinz 200, —

Stadion, Gräfin Ludomiga, geb.

Fürstin Lobkowitz, Wien '. . 200 —

Stams, Cistercienserstift , . . '_00 —

Stanonik, Dr Franz, k, k, Univ.»

Prof., Graz 200 —

Stettner. Dr. Fran,, Arzt, Wind..

Landsberg 200 —

Svlva.Tarouca, Gf. Ernst, Wien 200 —

Szechenyi, Graf Dr. Nikolaus,

Abt, Domherr, Rector des

Pazmaneums, Wien . . . 200. —

Thun, Gräfin Leopoldine, Prag 200, —

Tinti Hermann, Reichsfreih v.,

Schloss Innerstem .... 200.—

Tomek Franz, Realitätenbesitzer,

Wen 200 —

Walterskirche» Barbara, Ire, in

von, geb. Gräfin Wenkheim,

Wolfsthal 2„0-

Willen, Präinonstratenserstist . 200 —

Wiesner, Dr. August, «of> und

GerichtsAdvocat, Wien . . 2W —

Zhän^l, Dr. Rudolf, k. u. k.

Professor, Eisenstadt . . . 200 —

ZHSnelJgnaz, Stadtpfarrcaplan,

Brünn' 200,—

Zschokke, Dr. Hermann. Tom>

prälat, k. k. Hosrath, Wien . 200.—

Barnabiten-Convent, Wien . . 100,—

Brvnych, Dr, Eduard, Bischof.

Königgrätz 100,—

Franciscaner-Convent, Wien . 100 —

Lobkowic, Erbprinz Zoenko, Bilm 100 —

Prix Anna. Mauer bei Wien . 100.—

RedemptoristenColleg., Mautern 100.—

Valussi, Dr. Eugen, Fürstbischof

Trient 100.^

p. I. H. H. Mitglieder und

Tlzriluelzmer.

Aachen i Rheinlande).

Fey Jgnaz, Ingenieur .... 10 —
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Mmunt (Steiermark).

Berger Victorin, Theol,-Professor 1V.—

Lindmeier, Dr. Bernh,, TH.°Prof. 4 —

Schlammadinger Oswin., Theo! -

Pros. 4.-

Schmie, Anselm, Decko.nl . . . 10.—

Echouppe Blasius, Edler v,, Hos»

mcister und Pfarrer , . . 10.—

Wabisch Edmund. Stiftspriester . 1«.—

Wichncr Jacob. Bibliothekar . . 4.

Kgr<im (Croaticn).

Gugler Paul, Bischof . . . , W-

Jambrekovic,Dr. Ladislaus, Theo! »

Professor 10.—

Suk, Drffelir, Directordes Priester

seminars 10 —

Siglind (Tirol).

Kaufmann Jacob, Coopcrator , 10.—

Priinster Josef, Pfarrer . . . 1».—

Ällenistrig (N.-Öst.).

Erdinger Josef, Pfarrer . . . 10.—

Mim ^Salzburg,,

ttutcrberger Alois, Pfarrer . . 10 —

Alt-Brünn (Mahren).

^nneischek Clemens, Stifisarchivar 10.—

PoyeAmbros, Cons-Ratb, Pfarrer 1«.—

S.Kivctz Ernst, Prior des Augu>

stiiicritistes 1V —

Altrnburg (N.-Öst.).

Delrö Ambros, Abt. 0. N. . u>.-

Kllenlicidt (Vorarlberg).

Ru^hard Fidelis, Bildbauer . . 10 —

D em Josef, Iruhmesser . . . 4.—

Andren (Tirol).

Harm Alois, Curat .... 10.—

Angern (N.-Öst.).

Lamberg, Grafin Eleonore . . 10.

IZnsfrlden bei Linz (O.-Öst.).

Moser Joses, reg. Chorlierr . . 4.—

X

Nrad (Ungarn).

Allersdorfer Julian, k. u, k. Mil..

Caplan 10.

Arnsdorf (N.-Öst.x

Strachmitz, Graf Friedrich . . 10.

Auer (Tirol).

Walser Robert. R. v.. Gutsbesitzer 4.

Steck Peter, Pfarrer .... 10.

Knrolzmünster (O.-Öst.).

Helmberger Josef, Cooperator . ^.

Baden (N.-Öst.).

Filkula, Dr. Lambert, Gymnas.-

Professor 10.

Sperl v, Raabthal, Friedrich . 10.

Straniak Karl, Cooperator . . 10.

Yby Johann, Dechant .... 10.

V«dg«Itein (Salzburg).

Egger Karl, Pfarrer .... 4.

Bamberg (Baiern.)

! Eck Johann, Curatus .... 10.

Halbig, D^'invicar 10.

l Harttung PH. v., crzbischoflicher

Secretär 10.

j Maurer Johann, Tomvicar . . 10.—

Weiß. Dr. Karl. Beneficiat und

Domprediger 10,—

Vsrbian (Tirol).

Egger Joses, Cooperator ... 10.

Vanmgzrten (Öst.-Schlesien).

, Schubert Ferdinand, Pfarrer . 4.

Berlin.

Büxenstein Georg, Druckereibes. . 10.

!

Vcrndvrf (N.-Öst.).

Berger Johann, Cooperator . . 12.

Vielih (Öst.-Schlesien).

, Jan5a Josef, Kaplan . . . 10.



Vilm (Böhmen),

Pohl Wenzel, Schloszcaplan . , 1«,-

Vischofshofen (Salzburg),

Perkmann Christian, Pfarrer . 10,-

Vleiswcdcl (Böhmen),

Herglod Anton, Pfarrer ' . . 4. -

Vlumau (N.-Öst,),

Purcner Joses, k. u. k. Militär-

curat I",

Vvh»iil'ch-Uei;m (Böhmen),

Feierfeil, Dr. Wenzel, k. k, Prof, 1«.

Fuchs Ramnind, Techant , , 10,-

Köcher Wenzel, k. k. Professor , 10-

Bonn (Rheinpreiifzen),

Schroers, Dr, Heinr., Univ.Prof. 10.-

Vozcn (Tirol),

AntKolzer Alois, Canonicus , , 10,

Biegeleben Paul, Freiherr v,, k. k.

Ober Landesgerichtsrnth . . 10.

Chambnud CKnrrier, Ernst v, k. u. k,

Oberst a. T. 1«,

Forni. «ras Pa„I 10.

Kluibcnschedl. k. k. Realschul Prof. 1«,

Knotter Josef, Cooperalor . . 1t).

Koellcnsberger, Dr. Inc., Aovo-

caturs ^oncipient 10.

Maas Cd., Professor a. d, Lb.Anst. 1«.

Mayrbauscr Guido, v., Canonicus 1t).

Olier°Gl>m»as. der l^. Franzis»

kaner 10.

Obcrkofler Anton, Canonicus . 10.

Oberrauch Alois, Katechet . . , 10.

Resch Pet, r, Tirector der Handels.

schule 10.

Schiuid, Dr, G„ Landtags-Abg. 1«.

Told Alois, Kaufmann .... 4.

Tonelli Albin, k. k. BezirksOber.

Geometer 10.

Trenkwalder Josef, Propst . . 10.

Zallinger > Stillcndorf Franz v„

ReichsrathsAbgeordncter . . 10,

VrKiMciu (Böhmen).

Stonjek Stephan. 0. 8, « . 10.-

Vrrgenz (Borarlberg).

Baldauf Gebhard, Landesschul-

inspector 1 ,

Boß Josef, Kunstmaler , . , . 4.-

Buhenn Jocob, Redacteur . . 10 -

Tuxneuner, Tr. Herrn , Advocat 10.-

Gassner Josef, k. k. Professor u.

Bez. Schnl Jnsv 1«.-

Gmeiner, Dr. Josef, prall. Arzt 10.-

Kleiner Victor, Archivar . . , 4.-

Prutscher Georg, Deccm . . , 10.-

Schmadl, Dr. Ludwig, Advocat . 10,-

Schöch, Dr, Clemens," Advocat , 10.-

Schwärzler Caspar 4.-

Steurer Peter, Religions Prof. . 10.-

VrcslcNi (Schlesien).

Bacuinkcr, Dr. Clemens, Univ.-

Professor 10.

Cammer, Dr. Ernst, llniv.'Prof. 10.

Commer, Frl. Clara .... 4.-

Tessen-Wesiersli. Dr. Franz v,

Unw.Prof 10.

Vrixcn (Tiroli,

Amman Hartman», Gmnn »Prof, 10.

Cberhard. Tr. Alois, Theol.-Prof. 10-

Egger, Dr. Franz, Domcapitular 10.-

Falbesoner Hartman», Professor 10,

Freiseisen, Dr. Johann, Theol.-

Professor 10.

ffriedlc Theodor, (General Vicar , >0.

Galen, Gras Paul, k. l. Kämmerer 1V.-

Guggenberg, Dr. Otto v., uralt.

Arzt 10-

Hagen Theodor, Professor . . . 10.-

Haag Joh. B., Domcapitular . 10.-

! Haid Cassian, f. -b, Mensalveriv. 10.

Haidegger Dr. Wendeliii, Theol.-

Prof 1«,

Hofcr Anton, Dompropst , . . 10,

Kirchberger Alfred, Kaufmann . 4.-

Kofler Johann. Professor . . . 10,

Meusburger Karl, Professor . . 4.

M schi Josef. Professor .... 10.

Mittermair Julius, l, k. Notar u.

Bürgermeister 10'

Mittcrer Jgnnz, Propst .... 10

Mitterutzner, Tr. Johann Chrys.,

k. k. Schulrath, G °Tircctor a.D. 10.

Neszler Nicolaus, Professor . . 10.

Pirisii 5^ermann, Professor , . 10



Rheden Peter, Professor , , . 4.—

Riescher Ludwig, Prosessor , , 10.—

Riezler, Dr. Roman, Theol. Prof. 10.—

Rimml Joha!,n, Subregcns . . 10.—

Scharf Georg, Pi osessor ... 4--

Schund, Dr, Franz. Domcapitulnr 10.—

Schöpfer, Dr. Aemilimi, Theolog. °

Professor . . . . ' . . . . 10.—

Schuchter Josef, Professor , , . 10,^

Schwingskall Peter, f. b. Mensal-

Verwalter 10.—

Seminar, Theologisches .... 10.—

Spielman», Dr. Alois, Tirector

d. f.b, Z!i»centinum .... 10.—

Svielmann, Dr. Ferdinand, Prof. 10.—

Stemberger, Dr, Ed., Spiritual . 10.—

Wallnöfer Joses, Cooverator , , 4 —

Wolf Andreas, Prosessor , . 10.—

Sruck .1. 5. U. (N.-Öst.).

Bauer ^ac., Dechnnt u. Stadtpfarr. 10 —

Vruck ,i. d. M. (Steiermark).

Kober Johann, Cooperator . . 4.—

Brünn (Mähren).

Adaincc Anton, Spiritual . . . 4.—

Ehrmann, Dr, Franz, bischöflicher

Secretcir 10.—

Miwnack« Ernst, Theol.-Professor 10.—

Gutmensch Johann, k. k. Ober-

Postcontrolor 10.—

erabekJoh,, k. u. k. Milit.-Caplan 10.—

apusta I., Canonicus .... 10.—

KrSka, Dr. ttarl, k. k. Staatsanwalt 10.—

Mussil Othmar, Theol. Prosessor 10.—

Pctin Karl. k. k. Post Ob. Contr. 10.-

Schuderla Robert, Domcavitular 10,

Sem,nar°Bibliothek, Theolog. . . 4.—

Zeibert, Dr Franz, Tomdechant, 10.—

Vrüttnl b. Grichen (Böhmen),

Raab Isidor, Pfarrer .... 4 —

Budapest (Ungarn).

Biza Ludwii, k. ». k. Mil. Caplan 10.—

Bundala Michael, Msgr., Spiritual

im Central Seminar .... 10.—

Dedek Ludwig C., Scriptor a. d.

Univ. Bibl othek 10 —

«ogolük Georg, k. u. k. Mil. Capl. 10 —

ÄollSnyi Fr., Cuslo? am National-

Museum 10 —

K

! Rakovszky Stephan, ungarischer

i Abgeordneter 10,

Szuchy. Dr, Adalb . k, u. k. Mil.-

Caplan 10.-

VSnya Franz k. u. k. Millt,.Pfari er

und Tit. Propst 10.

Wrady, Dr. Leop. Arpad, Sect -

Chef 10.

Värady Victor k. u. k. Mil.-Curat 10

Zichg, Graf Ferdinand, k. u k.

geheimer Rath 10,

Vudin «. d. E. (Böhmen).

Moc Josef, Pfarrer 4,

Vudiveis (Böhmen),

Holba Marian, k. k. Gmnn.Prof. 10.

Ladenbauer, Dr. Willibald, 0.

Ci»r., k. k. »>,mn. Prof. . . 10.

Schmidmayer Rudolf, k. k. Gymn.°

Professor 10.

Wohl Othmar, k. k. Prosessor . 10.

> Zach. Dr. Stephan, 0. cisr., k. k.

Gymii. Professor 10.

Vurgcbrach (Bayern).

Hau Johann, Psarrer .... 10.

Ccidraiil (Steiermark).

BezenSek Georg, Pfarrer ... 10.

CamberA (Nassau).

Lieber, Dr. Ernst, Reichs- und

Landtagsabg 10,

Cerns hora (Mähren),

Fries, Graf August, Reichsraths

abgeordneter 10.

Fries, Gräfin Therese , . . . 4.

ConstiittiinoPel.

Trauttmonnsdorsf, Graf Karl,

Attache bei der k. u. k. Bolschaft 10.

Czernowitz (Bukowina).

Niedermann Josef, k. u. k. Milit.>

Caplan 10.

Polek, Dr. Johann. Custos der

k. k. Universitäts Bibliothek . 4.

Wahle. Dr. Richard, k. k. Univ..

Professor 4.
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Dallas (Tirol),

Raegele Joses, Psarrer . . , , 10.—

Dgsins (Vorarlberg),

Preuner Adalbert, Pfarrer . . 4,—

Deuifch-Rralup (Böhmen),

Kunz Anton, Dechant , . . . 4.—

Dcutfchlcindsberg (Steiermark),

Bossi August. Dechant .... 4 —

Dvbran (öst.-Schlesien).

Krus Johann, Kaufiuann. , . 4.—

Krus Marie, Fräulein , . , . 4,—

MoziKek, Dr, Victor, Arzt . , 4.—

Mozisek Emilie, Frau , , , . 4.—

Döbritschen (Böhmen).

Zeßner Heinrich, Freiherr v. . . 10.—

Dviubran (Öst.-Schlesien).

Lomosik Joses, Caplan .... 4.—

Dorubirn (Vorarlberg).

Lumper, Dr, Josef, k. k Ger.>

Adjunct 10.—

RedemptoristenCollegium . . . 10.-

Rhomberg Anna, Fabriksbesitzers'

gattin 10.—

Thurnherr Johannes, Kaufmann 4.—

Dören (Vorarlberg).

Maetzler Franz H„ Pfarrer , , 4.—

Dresden.

May, Tr. Karl, Schriftsteller . I«.—

Drvhobiicz (Galizien).

Kinit Polyeukt, Katechet . . . 4.—

Drum (Böhmen).

Hamsel Franz, Dechant . . . 4.—

Dnpv.ni (Böhmen).

Wiesbaur I. B., Professor . . 1«.—

DziewieiniK, V. WypranowsKs

(Galizien).

Szepticky. Dr. Graf Kasimir. . 10,—

Edelsberg (O.-Öst.).

Rupertsberger Mathias, Psarrer 10.—

Ebenmi (Salzburg).

Fiorioli Alois, Psarrer . . . 1«.—

Ebenfurth (N.-Öst.).

Hanauska Joh., Pfarrer . . . 4.—

Ebenthaler-Mlee (Kärnten).

Zehentgruber Ferd,, Architekt. . 10.—

EbergZllmg (N.-Öst.).

Schioifznigg, Baronin Sophie . 10 —

Eberstallzell (O.-Öst.).

Hubmayer Conrad, Cooperator . 4.—

Efferding (O.-Öst.).

Starhemberg Gräfin Fanni, geb.

Gräfin Larisch 10.—

Eger (Böhmen).

Basel Richard, k. k. Gymn.-Prof. 10.-

Eggenbnrg (O.-Öst.).

Kohlgruber Franz, Stadtpfarrer. 10.—

Eichst«« (Bayern).

Fritz G. R., c-lncl, t,ieo,, . . , 4.—

Lochner Oskar, Freih, v. Hiittenbach

Lyceal Professor 10.—

Nörpel Joh., csnch tlie»I. . , . 6.—

Endersdorf (Öst.-Schlcsicn).

Rudzinski. Constanze von . . . 10.—

Engelsberg (Öst.-Schlesien).

Riedel Conrad. Psarrer ... 1« —

Engelstein bei Gr.-Schönml

(N.-Öst).

Geusau Karl, Freiherr v. . , . 10.—
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Eimcberg (Tirol),

Pallua P, Tecan , . , . 10.—

Floridsdorf (N.-Öst,).

1«.

Ev;i«n (Tirol).

ToggcnburgPaulM., 0.8. U«m. 10-

Erlkl bei St. Valentin (O.-Öst.!.

Coudenhove, Graf Karl . . . 10.-

Esseg (Ungarn).

Dan« Franz, k. u. k. Mil. Capl. 1V.-

Exaelen (Holland).

Duhr Bernhard. 8,) 10-

Falzndvrf (N.-Öst.).

Schlosser Anton, 0. 8. U., Pfarrer 1«. -

Feheing (Steiermark).

Veith, Comtcsse Walburga . . 4 -

I'eiflritz a. D. (Kärnten).

Prosenn Alexander, Pfarrer . . 4.

Feldltirch Vorarlberg).

Brunner Joh., k. k. Gmun. Prof. 1V. -

Gaszner Getzner Rick,, Fabrikant 10,-

Gissinger August, Kausman» . 4.-

Greumng, Dr. Julius, prall. Arzt 1V.-

Kelz Karl. k. k. Kreisgerichts Secr. 10 -

Müller, Tr. Johann, bischöflicher

Secretär 10.-

Neuner, Tr Jos., k. k. L.G.-R. 10.-

Plattner Alois, k. k. Finanz Ober-

coinniissär 10-

Schönach Hugo, Gninn.-Professor 10.

Slella Matutmn, Pensionat . . 10.-

Walter. Dr. Ankon. bisch. General-

vicariatsrath 4-

Wegcler Joses, Kaufmann . , 4,--

Zobl, Dr. Johann, Weihbischof . 10.^

Feldlürchen (Kärnten).

Richter Ant., s.-b. g. Rath,Technnt 1«.-

FcldKirchen (O.-Öst.).

Gruber Franz Hilfspr 4-

Zcilinger Mich., Covperator . . 4.-

Basler Raimund, Cooperator

Kövesdy Theodor, Beamter der

K. F..?!ordbahn 1«.

Foöa (Bosnien).

BabuschekAnt , k. u. k. Mil.>Capl. 10.

Frainsvitz (Mähren).

Ruber Franz, Pfarr-Administrator 4.

Frangart bei Vozen (Tirol).

Told Jgnaz. Expositus. ... 10.

Frankfurt a. M. (Preuhen).

Dies scactemicu« 10.

Feeiburg im Brcisgau.

Brnig, Dr. Karl, Univ.-Professor 10.

Werthmann, Tr. Laurenz, Re»

dacteur der „Charitas". . , 10.

Feeibueg (Schweiz).

Kirsch Dr. Joh. Peter. Univ.Prof. 10.

Morel Ccmnllo, Kanzler der Uni»

versität 10.

Schnürer, Dr. Gustav, Univ. -Prof, 10.

Universitäts-Bibliothek . . . 10.

Feeiling (Bayern).

Schlecht. Dr. Josef, Lycealprofessor 10.-

Frcistadt (Öst.-Schlesien).

HudietzKarl, Prälat u. Gen.-Vicar 4.

Skuliua Johannes, Caplan . . 10.

Werlik Joh,, k. k. Bez. Hauptmann 4.

Fresach (Kärnten).

Strieder Joh., Pfarrer .... 4,

Freybührl (Steiermark).

cl«» ünis»n« ct'.^verniis. Graf . 10.

Friesach (Kärnten).

Beith, Coute Anton 10.

Frohsdorf (N.-Sst.).

Cur6 Amadöe, Ehrenkämmerer

S, H., Ehrencanonicus ... 10.



?MMi (Böhmen),

Grosse Franz, Techant . , , , 4,—

Mgen (Tirol),

Mark David, Decan . , . , 10.—

FünfKirchen (Ungarn).

Hanny Gäbor, Abt und Tomherr 10 —

Fusch (Salzburg).

Kostenzer Johann, Pfarrer . . >0 —

Gsinfzhrn (N.-Öst.).

Bratke Julius. Pfarrer . . 1»,—

Ggllthür iVorarlberg>,

Haider Sylvester, Pfarrer . . . 10.—

G.ummi. ,N.-Öst.>.

Wiminer Leopold, Pfarrer . . 4 —

Gkrdony lUngarni.

Majlsth, Graf Geza 10 -

Majlöth, Gräfin Marie, geb.

Gräsin Zichy 4^

G.irs (N.-Öst.),

Lux, Tr. Franz, Ehrcndomhcrr u.

Techant id.—

Pressler Anton, pe»'. Pfarrer . 10.—

(>''iilch»rn iBorarlberg),

Harlinann Josef, Pfarrer , . . 10.

Gaul'itsch (N.-Öst.).

Trost Leopold, Techant. . . . 1«,—

Gay« (Mähren),

Ledöchoivski, Graf Heinrich . , 10.—

Gvorgsivalde (Böhmen),

Kasper Jakob. Techant. . . . 4.—

Krügner Franz, Personalpfarrer. 4.—

Glurns (Tirol).

Karner Karl, Cooperator . . . 4.—

Gmunden (O.-Öst.).

Belcredi, Ercellenz Gras Richard,

t. u. k. geh. Rath 1«.—

Mayr Georg, Stadlpfarrer . . 10.

Stadler Franz, Cooperator . . 10.

GörKitti (Böhmen).

Endler Franz, Techant .... 10.-

Görz (Küstenland).

Buol Marie, Baronin .... 10. -

Teirler Morn, k. k. Forst Rechn.-

Revident 10.

Loitlesberger Karl, Gyinnas.-Prof. 4.-

Sedej, Tr. Franz, Tomcapitular 4.-

Gvldwörth ,O.-Öst.,.

Mindner Franz, Chorherr . , 10.

Goldig im Pvngau ,,Salzburg).

Galen, Graf Hubert 10,

<ör,iz (Steiermark,,

Conveni der barmherz. Brüder . lo.

Dominicaner Convent .... 10.

Eberhardt Mar, Cavaliere, Ingen. 10.

Fahnler Josef, stucl. ttienl. . . 10.

Fast Alois, Alumnatspricster . 10 -

Frtthwirtb Joses, Kanzler, , . 10.

Fttnskirchen, Graf 10-

Grans Johann, k, k, Konservator

und Professor 10 -

Greistor'er Franz. «t^icl tkeol. . N> -

Grießl Anton, Canouicus . . . 1<>

Gutjahr, Dr. Franz, k. k. Univ.»

Professor 10.

Haller Jan«; 10

Höring Johann, Studienvräfect

am Pnesterseminar . . , . 10. -

Hartenthal. Dr. v,, k. u. k. Oberst 10

Hausegger Vinccm, Caplan , . 10.

Hebcnstreit, Tr. Alois, Prälat,

Tomdechant 10-

Heckll Ferd,. «tucl tlieul . . . 10.

Hirtl Ant., s >b. geistl. Rath, Spiri-

tual, Knabenseniinar ... 10.-

Hoffinner, Rudolf Ritter v., k.u. k.

F..M. L, i. P 10,

Jgler Paul. Privatier . . . . 10,

Karlon, Tr. Alois, Prälat . . 10.-

Karmeliter Convent 10.-

Kicuhofer, Dr. Josef, f, b, Secretär 10.

Kuaz Paul. »taci. t>iLu>. . , , 10,-

Köck, Tr, Joh.. f..b. Ordinariats-

kanzler 10-

Kölbl Franz, stucl. lnevl. . . . 10.-

2
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Lang, Dr. Alois, Professor . . 10.—

Mayerhofcr, Tr. K.. f. b. Hof-

caplan 10.—

Mayerlioff I,, Verlagsbuchhändler 10 —

Miklavc, Tr, Raim., k. u k.

Mil.Cavlan 10,-

Oer, Dr. Franz Freih. v., Tom-

capitular 10-

Plattner Anton, Kunstschriftstcller 4 -

Player Marie v,, k. k. Stistsdainc 4 —

Premru Franz, k, u, k, M.lit.Cur, 10.-

Ranftl, Dr. Joh., Professor . . 1».—

Reich Josef, Domcapitular . . 10.—

Riedl Albert. Pfarrer . . . , 4,—

Rieger Wilhelm, SubTireclor

am Priesterseininar .... 10.—

Rintelen, Tr. Anton, Advocat . I«.—

Saloschniag Joh., stucl. ltieal. . 4,—

Sattler, Dr. Anton, Professor , ZV —

Schellauf. Tr. Franz. Professor. 10.—

Schlager. Tr. Marcellin, k. k. Uni-

versitäts Professor .... 4.—

Soukup Josef, Ob.°Rendant der

Südbahn 10 —

StradnerJos..H. Canon,,Director

des f.<b. Knabenseminars , . 10.—

Stuttmann Adolf, Silber» und

Bronzearbeiter 4, —

Szentmitlosn Karl, einer. Kirchen

director . . ' 10,—

Tichl Ferdinand, Schneidermeister 4.—

Ilrbas Will,., k. k. Prosessor r. R. 10.—

Bidav Benedict, Clerikcr . . . 10.—

Wisch Anton, Professor . . . I«.—

Wagner Anton, «tud, llieol. . . 10.—

Wehofer, Dr. Thomas, (>. I'rse6,,

Professor der Theologie. . . 10.—

Weisz. Tr. Ant., k k. Univ. Prof. 10 -

Weiß. Dr. Joh.. k. k. Univ. Prof. 1«.—

Weih, Tr. Karl. k. k. Univ. Prof. 1«.-

Winkler Josef, »tucl. t>ie«I. . . 1«.—

Winterer, Dr. Joh.. Domvropst 10.—

Zach Franz, «tucl. tlie,,I . . . 10.—

Zeuringer Alois, kais. Rath, Taub

stumnieniustituts'Director . . 4.—

Zenringcr Rupert, kmscrl, Rath,

BlindeninstitutsTirector , . 10 —

Zierler Johann, stucl inenl. . . 10.—

Zöllner Franz, stucl. tneol. . . 10.—

Gries bei Bozen (Tirol).

Hohenegger Anselm, 0. L, IZ , Pro»

fessor der Theologie . . . 10.—

Kiem Martin. Stiftsbibliothekar IN.—

Marzani, Graf Albert .... 1«.—

Grieslnrchen (O.-Öst.).

Wagenleithner Georg, Stadtpf, , 4.—

Grins i Tirol,.

Wassermann Alois, Pfarrer . . 10.—

Grosz-Zedlers^orf ,N.-Öst).

Just Ferdinand, Pfarrer . , . 10.—

Gr. Reinvrechts, P. Grainbrunn

(N.-Öst.).

Binder Johann, Dechant . . . 10.—

GrodzisKv (Galizien).

BSnhid« Casimira Marie, Frau v. 10.—

Grvsz.Siegh.irts (N.-Öst.).

Gstettner Leopold, Pfarrer . . 4.—

Grvsz Ullersb orf Mähren).

Göbel Anton, Professor i. R. . 4.—

Grünlich b. FreistM iO.-Öst.).

Krottinger Johann, Cooperator . 4.—

Peitl Florian, Psarrer .... 4.—

Schmußhardt Joh., Cooperator . 4.—

Grunbach «. Schneeberg , O.-Öst.).

Gruber Ignatz, Cooperator . . 4.—

Gutwring Mniten).

Grösser Matthäus. Dechant, k. k,

Eons. f. K.-D l«.—

Hgfling (Tirol).

Gstrein Josef. Curat .... 4.—

Mariueil Franz, Cooperator . . 10.—

Hilgenberg, Schloss (O.-Öst.).

Dürkheim, Gräsin Franzisca . . 10.—

Haid (Tirol).

Prieth Jgnaz. Pfarrer .... 10.—

Haindorf (N.-Öst.).

Reichhart Gottfried, U. 8. S.,

Pfarrer 20.—
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H<ill ,Tirol).

Visath, Or. ,ne6, Georg, Assistent

a. d, Irrenanstalt ... 4 —

«asser. Dr. Vmcenz. k. k. Notar lo.—

V»ber, Dr. Rud., k, k. Ger.-Adj. 10 —

Kathrein, Dr, Theodor, Advocat I«.—

Knörfler Mathäns. Decan , . 10. -

Obergymnasium. k. k Fran

ziskaner) 10.—

Recheis Nicolaus, Caplan . . 1" —

Waig. Dr, Ernst, prall. Arzt 4 —

Waszermann, Dr. I. M , vralt. Arzt 1 0.—

Hartenberg > Böhmen!.

Hennebelg>Spicgel H., Baronin . 10.—

Haslach (O.-Öst.).

Tchartner Gilbert, Pfarrer . . 4.—

Sköginüller Bernhard, Cooperator 4.—

Hangschlag (N.-Öst.).

Prisching Joseph, Pfarrer. . . 10.—

Haus, Schlvss bei Uiin (O.-Öst.).

WeeserKrell Jakob, Ingenieur . 10.—

Haus (Ztcicrmark),

Schwarz Leop., Tech, u Hauptps. 4.—

Hand (Böhmen),

Löwenstein Karl, Fürst zu . 2«.—

Heiligenkreuz (N.-Öst.).

Eistercienserstift 2«.—

Dödiö Malachias, Prior u.Dech. 10.—

Griinbeck Heinrich. Abt .... 10.—

Nader Franz, Stiftscnpitular . 1V.—

Nagl. Dr. Erasmus, Theol'Prof. U> —

Pöck. Dr. Georg. Theol.Prof. . 10 —

Schlögl, Dr. Nivard. Theol -Prof, 10.—

und Nooi^emn 10,—

Urban, Dr. Johann, Theol.Prof. 10.—

Hermagor (Kärnten).

Friß Jos.'. Dechant 10 —

Hermsnnstadt (Siebenbürgen).

Gardik de Karda Wilibald. k. u. k.

Mil.Curat I«.—

Mollek Jos., Tit.-Abt.. k. u. k.

Mtl.Ofarrer 10.-

Herzogenaurach (Bayern).

Göller Georg, Pfarrer .... 10.—

Hrrzvgenburg iN.-Öst.>.

Schmoll Frigdian, Propst. . . 10.—

Herzogslwrf (O.-Öst.).

Weiß Johann, Pfarrer .... 10,—

Höchst Vorarlberg),

hillcr Josef, Pfarrer .... 4 —

Hmliranz (Vorarlberg).

Bickell Franz Anton, Pfarrer . 4.—

Hohenbrugg b. Fehling

(Steicnnark).

Morsey, Franz Freih. v„ Gutsbes, 10.—

Hulieneich (N.-Öst.).

Hobinger Leopold, Pfarrer . . 4.—

Mhencms (Vorarlberg).

Kunz Alois, Pfarrer ... 4.—

Waldburg. Zeil, Gras Clemens , 10.—

Hcchrnfurth (Böhmen).

Bibliothek d. Stiftes .... 10 —

Hvltschitz l,. Vrüx (Böhmen).

Hahnel Karl, Pfarrer .... 10.—

HvrKa «. d. Iser (Böhmen).

Nosti'tz, Graf Karl 10.-

Hvrn (N.-Öst.).

Kreschnitta Jos., Rel.Prof. . . 1V.—

Miklas Wilhelm. Realschul P.of. 10 —

Imst (Tirol).

Rauch Joh„ Eanonicus u. Decan 10.—

Ricccibona Alphons, Freiherr v.,

Cooperator 10.—

Innichen (Tirol),

Walter. Dr. Joseph, Propst . . 10 —

2'



Innsbruck (Tirol),

Augermaier Frz,, Kaufmann . , 4,-

Austria, akad, Studentenverbind. 10

Bergmeister, Tr., Professor a. d^

Handelsschule 10,

Berger Franz stucl tl>e„>, , . 1t).-

Bleyer Alfted. k. k. Gymn, Prof. 1«,-

Brandis, Graf Anton, k. u. k. g.

Räch, Landeshauptmann . . 10 -

TuninBorkowska, Gfin. Kasimir« 10-

Egger Franz, Professor am k, k,

Pädagogium, Bezirksschulinsp. 10.-

Egger Joseph 4.

Egger Hans 4,-

Egyen Silvio v., k. k. Finanzsecret. 10,

Engl I,, Wngnermeisler , , , 4,-

Etil Karl, Sladtvsarrcooperator 10-

Falkner Eugen, k. k, Oberrealschul^

Professor 10,-

Falser Jos. R. v.. k. k. Bezirks-

Hauptmann 10.

Walser Stephan, R, v., k, k, Landes»

nerichtsrath , 10.-

Felsberg Albrecht, Akad,. Maler 4 -

Flunger Josef 10.-

Frankenstein Julie, Freiin v, . 10,

Genelin, Tr. Plac., k. k. Oberreal.

schulprofessor 10.-

Gepperl Vmcenz, «tuci. tK«u>. , 10.

GerokKnrl, kais. deutscher Consul 10.-

Kästner Karl, Kaufmann . . , 10 -

Gschlietzcr Heinr,, Magistratsrath 10.

Haag Melchior, Weltpricster . , 4,

Habtninnn Othmar 4.-

Hammerle F. I,, geistl. Lehramts»

candidat 4.-

Handl Johann, Kausmann . . 10.-

Hauser Josef. Hausbesitzer . , 10 -

Hausottcr, Tr. Johann, k, k.

Laudesschulinspcctor . . , . 10-

Hefter Adam, Cond, d. Philosophie 10,-

Hellwcger, Tr. Ludwig. . , . 10.-

Henningcr Anton 4.-

Hoppichler Joh,, Landesbettinter 4.-

Hundeggcr, Tr. Jos., Bib,liotheks°

beamtcr 10.-

Hutter Theodor, (snplan , . . 10.-

Jcmak ?, Emeran, U. 8. K. . lu,

Janou^ek Karl, k, u, k. Mil,.Eapl. 10 -

Jehli, Tr, Red, d. „N. Tiroler

Stimmen" 10,

Jele, Tr, Albert, kaiserl, Rath . 10 -

Jochum Martin, Prof. a, Pädagoq, 4.-

Kapferer, Tr, Mar, Reichsr Abg. 10.-

Kathrein Jgnaz «. 8 «. . . , 10-

Kerle Josef, Decanatssecretär . 10 -

Klar Dr. Karl, k, k, Statth.-

Archivsbcamter 4

Klemm Zaverius, U, I'raem.,»iucl.

tlienl 4

Knoflach, Dr. Karl, prakt, Arzt 10,

Knoflach Stephan, em. Pfarrer . 4

Kogler Tr.F..Statth.'Arch.°Beamt. 4.

Kometer, Dr. Johann, Tecan . 10.

Kripp Heinr. v., Notariatsconcip. 10.

Kripp Sigmund v., Secretär des

Landesculturrathes .... 10.

Lanner. Dr. Alois, Realschulprof. 10.

Leoverein, academischer. , . . 10.

Lieber, Tr. August, prakt. Arzt , 10.

Liudner, Wachszieher . , . . 4.

Malfatti. Dr. Hans, Privatdocent 10.

Malsntti Joses, msg. pksrm. . 10,

Maurer Emil 4,

Mayr Frain, Baumeister . . , 10,

Mayr, Tr Mich.,Archivs-Director

der k. k, Statthalterci , , . 10.

Meran Albrecht, Graf .... 10.

MetzFerdiu., landsch. Rcchnungs<

revideut 10

Moesl Roman, Buchbinder . . 4

Müller Lorenz, Abt des Prämon>

stratenserstistes Willen . , , 10.

Neuhauser Albert 10.

Neuhauser Alfons 1V.

Neuhauser, Tr An,., k. k. Aus-

cultant 4

Neuhauser «nrl 10

Neuner Alois, k. k. Religionsprof. 10.

Neuner Josef, Eaplan , . . 10

Nitsche Tr. J.,Londesschulinsp. . 10

Oberhammer Karl, Fabriksbesitzer 4.

Oberweisz, Tr. Alsons. k. k. Kreis»

gerichtsAdjunkt 4,

Orieur, Frl., Lehr. a. d. k. k.

Lchrerinnenbildungs Anstalt . 10.

Ortncr Anton 4.

Paur Anton v„ Privatier . . 10.

Pastor, Tr. Ludwig, k, k. Univ.-

Professor, Hofrach 10.

Perkmann, Tr. Peter, Professor 10,

Petter August, Consiliarius . . 10.

Poelt, Tr, August, k, k. Finanzrath 10.

Professoren Collegium der theolog.

Facultät 20

Pusch, Tr, Anton. Advocat , . 4.

Pusch, Tr, Karl. Advocat . . 10.

Rnmponji, Tr. Roman »,, k. k.

Postrnth 1«.

Rauch Johann, Sladtpfarrcoopcr. 4.

Redemptoristen Collegium ... 10.

Reichart Frau^, akad, Bildhauer 4
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K

Rock, Director der k, k, Lehrer'

bildungs Anstalt 10.-

Riccabona, Dr, Ernst v., Ober»

Landesgerichtsrath .... 10.

Riccabona, Dr, Julius, Freih. v.,

Präsident d. Landescullurrathes 10.-

Riccabona, Dr. Othmar v., k, k,

Skotar IS.-

Riedmaper Otto, Landeshaupt'

cassier 10.-

Schmuck Heinrich v., Prosessor . 10.-

Schneller Christian, k. k, Hofrath 10.-

Schorn. Dr. Joh, , Landes-

ausschuk 10.-

Schorn, Dr. Jos., Professor a. d.

k. k. Pädagogium 10.-

Schumacher Dr, Herm., prakt, Arzt 4.-

Schumacher Paul, Cooperator . 4,-

Schwager Remigius, landschaftl.

Hilfsämter-Director .... 10.-

Schwick Heinr., k. k. Hof-Buchh. 10.-

Soelder Prackenstein, Josefine v.,

Übungslehrcrin 4.-

Spoerr Johann, Cooperator , . 10.-

Sternbach, Dr., Pius, Freih. v..

Statthaltereisecretcir .... 10.-

Streiter Lambert, Cooperator . 4.-

Stranz Paul, 0. 8. tt. . . 10.-

Tendering Karl, Assessor . . . 10 -

Tonelli Älbin, k. k. Eoid.>Haltungs-

Jnsp 10.-

Thurn und Taris, Graf Ferdinand,

k. k. Kämmerer, Statthalterei-

rath i. R 1«.-

'lirolia, accadem. Studentenverb. 10.-

Trapp, Gras Gotthard .... 10.-

Universitätsbibliothek, k. k. . . 1«.-

Nnterkircher Karl, k, k. Scriptor 10.-

Wackernell, Dr. Josef, Advocat 10.-

Wackernell. Dr. I. E., k. k. Univ.-

Professor 10-

Wahrmund, Dr. Ludwig, k. k.

Univ. Prof 1«.-

Waldeqger Peter, k. k. Rel. Prof. 1«.-

Weichs-Glon F., Dr. Freiherr v.,

Jnsp. der k, k. Staatsbahnen 10-

Weichs Glon Mathilde, Freifr. v. 4.-

Widcmair Leonhard, Relig.-Prof. 10.-

Worndle Heinrich v., Buchhändler 10.-

Woertz Joseph R v 4.-

Wolffskron, Max Reichsr. v.,

Berg und Hütten-Ingen. . , 10,-

Wotschttiky Ferdinand, k. k. Bez.

Schulinspector 10.-

Zavodny Joses, k. k. Mil. Pfarrer 10.-

Zingerle. Dr. Anton, k, k. Univ.

Professor 10.-

Inzing (Tirol).

Kloß Josef, Abgeordneter . , 4.—

Ischl (O.-Öst.).

Starhemberg, Fürstin Sophie . 4. -

Weinmayer Franz, Dechant und

Stadtpfarrer 10.-

Izgenbctch (N.-Öst.).

Bürger Ambros, Messeleser . . 10.—

Jenbach (Tirol).

Wechner Alois, Cooperator . . 4.—

Ionsvil (Schiveiz, Kt. St. Gallen >,

gederer Heinrich, Caplan . . . 10.—

Josesst.idt (Böhmen).

Csba, Dr, Wm,^. k. u. k. Milit.°

Pfarrer 4.—

Julbach (O.-Öst.).

Hirz Karl, Cooperator .... 4.—

Jungferndorf (Schlesien).

Schumann Wzl , Schlossbeneficiat 10.—

Skal Adele, Baronin v. . . . 10.—

Kaaden (Böhmen).

Rotter Franz, Ehrencanonicus,

Dechant 10.—

Zenker Anton, k. k. Professor . 10.—

Kaindvrf (Steiermark).

Schmid Math.. Caplan . . . I».—

KalKsburg (N.-Öst.).

Jankomic Ludwig, Graf . . . 1>>.—

Rectorat des Collcgiums . 1«.—

K«ltern (Tirol).

Boul Louise. Baronin .... 10.—

Biegeleben Ludwig, Freiherr v, . 10.—

Psaier Georg, Decan .... 10.—

Rapp, Dr. Johann 10.—



ZZ^rlsb.rd (Böhmen).

Bergmann Joses, Dechant tt, Cruc. 1V —

Lenk Augustm, jireuzherrnordens-

priester 10.—

Strunz, Tr, Wenzel, prakt. Arzt

und Brunnenarzt 10.—

RMrlruth (Tirol),

Egger Anton, Dccan . . ., l».—

Kchclsdors (N.-Öst.).

Pttryl. Tr. C. Franz, ^ «8. «. 10,-

Ke»>«ten (Tirol),

Sttobl Christian, Psarrer , . . 10 —

Kierling (N.-Öst.)

Himmelbauer Roman, Psarrer . 10 —

Kilchberg am Wechlrl (N.-Öst.).

Wiisinger Josef, Pfarrer . . . 10.—

Kirchl'rrg lUnt. -Innthal).

Flecksberger Ant 4 —

Kirchschlag (Böhmen).

Grill Paul, Cooperntor . . . 10.—

Lichlenauer Adrian, Psarrer . . 4 —

Klagenfurt (Kärnten).

Bittncr Guido. Donicapitular . 10.—

Cigoi. Dr. Alois. «. 8. U., Prof.

o. Theologie 10 —

Einspieler Lambert, Domscholaster,

ins. Probst 10.—

Elster Karl, Domherr, fiirsterz»

bischöflicher Kanzler .... 10.—

Gessler Joh.. k. u. k, Professor . 10.—

Habisch Jos., Priester .... 10 —

Hann, Dr. F. G. k. k. Professor 6.—

Hribnr Jos., Domcap. . . . . 10.—

Hultcr Johann. Realschulprofessor 10.—

Klinisch, Dr. Robert, Redacteur 10 —

Lebinger Jkorbert, k, k, Professor 10.—

Mikulusch Anton. Pfarrer . . 10 —

iviüllcr Valentin. Domprobst. . 4.—

Pazdera L. F., k. k. Professor . 10.—

Podgorc Valentin, Canonicus . 10.—

Polunkovics, Dr. Ludwig k. u. k.

Mil.Caplan 1«.

Priester Seminar, Rectorat . . 10.

Professoren » Collegiui» der fürst»

bischöflichen theol. Lehranstalt 10.

Quitt Johann, Präs., Mnnanum 10.

Rozmann Jo'ef, Stadlpfarrcaplan 4.

Schcllnnder G.. Domscholaster . 10.

Spinetti, Dr. Albin, Freiherr v. 10.

Stress Anton, Präs., Mananum 10.

llnterkreuter Leopold Stadthaupt-

psarrer 10.

Veitcr August, nkadem, Aialer . 10.

Wnppis Ferdinand, Direclor des

Marianum 10.

Weiß Gabriel, Domvicar . . . 10.

Klmileii (Tirol).

Schenk Alois, Decan, . . . . 10.

Klem-Sl. 1?eii (Kärnten).

Ogertschnig Stesan, Pfarrer . . 4.-

Klulierncuburg (N.-Öst.).

Czernohorsky Alexander, reg. Chor»

Herr 10.

Domanig, Dr. Karl, Custos am

k. u. k. Hosmuseum in Wien . 10.-

Domanig Irmgard, Frau . . 10 -

Drerler Karl, reg. Chorherr . . 10.-

Felbinger llrbnld, reg. Chorherr 10.

Kehrer' Ernst, Theol.>Pros. . . 10.-

Kluger Josef, Theol. -Prof, . . 10.-

Kopttiva Aegidius, Theol..Pros . 10.-

Pasler Jldephons, Theol.-Pros. 10.-

Peterlin Adalbert. Theol. Pros. . 1".

Piffl Friedrich, Theol. Prof. . . 10.-

Pitsch, Dr. Wilhelm. Arzt 1",

Sckniirer, Dr. Franz, k. und k.

I Scriptor, Redacteur , . . . lo.

j Schnürer Gabriele, Frau . . . 10.

Skoupil Stefan, reg. Chorherr,

, Cooperator 10.

Siiß Norbert, Theol. Prof. . . 10.

Wache Paul, Theol.-Prof. . . . 10.

Knittelfeld, l.Steiermark).

Luttenberger Alois, Caplan . , 10.

Kvsik b. Prag (Böhmen).

Vrba Rudolf. Welstpriester . . 4.



Kvm<N'ih (Böhmens.

Putschögl, Dr. Emil, Gutsadminist. 10.

Koinvtau (Böhmen),

Salier, Dr. Clemens, (). dist.,

Gymn.-Tirector 10.

Inn

Krti

Rorneubuig ,N.-Öst.).

ungherr Anton, Cooperator . .

ticzka v, Jaden, k. k. Ger..Adj.

10.-

4.-

livlii lPrcnßcilj.

Cardauns, Dr. Hermann, Chef»

redacteur 10.

KöniggrÄz iBvhmen).

Benesch. Dr. Ferdinand, Theol.-

Prosessor 10.-

Tomabyl, Tr. Gustav, Thcoloqie-

Prosessor 10.-

Hampl Franz, Prälat, Domcapit. 10.-

Kr.iig Kärnten >,

Joas Johann. Probst .... 10.

Kr.iK.ni (Galizien).

Chotko,vski,Dr, Ladislaus, Prälat,

k. k. Univ-Professor .... 10.-

Tunajewski, Dr, Julian Ritter

v., Ercellenz, Minister a. D. . 10.-

Eslreicher - Rozbiersky. Dr. Karl

Director der Univ.-Bibliothek . 10.-

Gorski, Dr. Anton v., k. k. Univ.-

Prosessor 10.-

Grusz Ladislaus, k. k. Militär-

Pfarrer 10-

Gry/iecki Ladisl.. k u. k. Militär-

Curat 10.

Jancmvski, Tr, E. v., Univer-

sitätsProfessor 10.

Karlinski, Dr. Franz, Director

der Sternivnrte 10,-

Kreutz, Tr. Felir, Univ .Pros. . 10.-

Morawsky, Tr. Casim., k, k. Univ..

Professor 10.-

Pawlicki, Dr. Stefan, k. k, Univ,-

Professor 10.-

Prns-Wisniooivskl Alex.. R. v. 10.-

Rendl Leonhard, k. u. k. Militär-

Caplan 4.-

x

Smolka, Tr, Stanislaus, Univ -

Professor, Gen. See. der k. Aka-

demie der Wissenschaft . . . 10,

Sokokovski, Tr. Marian von,

tlniuersitäts Prosessor ... 10,

Tarnowski. Tr, Stanisl., Gras,

Univ. Prof., k. u. k. g. R. . . 10.

Terpiüski Ludwig, k. u, k, Militär»

Caplan . / 10.

Tomtowicz, Tr. Stanisl., Chef-

Redacteur, Conservator ... 10.

Tretiak Dr. Josef, Univ. Prof. . 10.

Ulanowski, Dr, Boleslav, Univ,»

Professor 10,

Wondolny, Dr, Ceslav, Pros, a,

d. k, k. Lehrerinnenbildungs-

Anstalt 10,

Zoll, Tr. Friedr,. Hosraih, Univ.>

Prosessor 10.

Mmnchberg (N.-Öst.).

Kempf Wenzel, Pfarrer . . . 10,

Krem« ,N.-Öst.).

Kerschbaumer, Tr. Anton, Prälat 10.

Krejci Method, k. u. k. Militär»

Caplan 6.-

Oehler, Tr. Johann, k. k. Gym

nasial Prosessor 10.

Steindlberaer Ulrich, Cooperator 4.

Wichner, Tr. Josef, k, k. Gym-

nasial'Professor 10.-

lirrmsirr (Mähren).

Blaset Wilh., Seminar-Tirector 10.-

Falsche, Tr. Franz, Gymn.Prof. 10.-

Kremsmüiistcr lO.-Öst.)

Achlenthner Leonhard, (). «.

Abi 10.-

Tickinger Odilo, Stistsbibliotheknr 10.-

Dorn Theophilus, Gymn. Prof, , 4,

Hansbauer Adolf, Gymn. Prof. . 4.-

Hauer Julian, Gmnn, Prof. . . 10.

Huemer Robert, Gymn, Prof. . 4.-

Klettenhofer Eduard, Katechet . 4 -

Kyrie Bruno, Prior .... 10.

Landerl, Tr. Philibert, Gymn.

Professor 10.

Lehner Tassilo, Gymn »Pros, . . 4 -

Mayer, ?. Friedrich, Gymnasial-

Professor I".

Proschko Paulus, G»,nn.-Tirector 4 -

Schiuar> Thiemo l".

Ttingedcr Raphael, Novizenmeister 4,
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Kretin (Mähren),

Huyn, Tr. Paul, Graf . , . 10.—

Kritzendorf (N.-Öst.).

Möhler Leander, Pfarrer , . . 10 —

Crumbach l,Borarlberg>.

Kohler, Tr. Caspar, Arzt . , . 4.—

Kuchl (Salzburg',

Bogl Franz, Pfarrer . . , . 10.—

Kufstein (Tirol).

Margreiter Jakob, Tecan . , , 10.—

Kuriatfch (Tirol),

Frank Anton, Pfarrer , , , , 10.—

Lsas (Tirol),

Astfäller Joses, Pfarrer , . . 10.-

Villa Lagarina (Südtirol),

Moll Franz, Freiherr von, k. k.

Kämmerer 1V —

Laibach lÄrain).

Huth Karl, k, u. k. Mil..Pfarrer 4.—

Jvanetic Franz, k. u. k. Militär^

Curator 6.—

Jegliö. Tr. Anton, Fürstbischof 10 —

Klofutar, Tr. Leonhard, Dom-

probst 10.^

Kulavic, Dr. Johann, Seminar-

Director Domcapitular . . 10.—

Meister Job., k. u. k. Oberlieut. 4 —

Prosessoren-Collegium, theolog. . 10.—

SusterSic, Tr, Ivan, Ado., Reichs-

rathsabgeordneter 10,—

Tambach (O.-Öst.l,

BcnediciinerAbtei 10.—

Landegg (Tirol),

Greil Johann, Pfarrer , , . 10.—

Lang-Enzersdorf (N.-Öst.).

Peitl Bernhard. Pfarrer . . . 10.—

Läng-Feher Magyar (Ungarn).

Zichy, Gräfin Marie, geb. Gräsin

Redern I«.-

Dasberg ,O.-Öst.).

Hagenbuchner Alois, Pfarrvicar 4.-

Jungivirth Leopold, Cooperator 4-

Leitmeritz (Böhmen).

ofbauer Anna, Frau ... 4.-

oroSö, Dr. Frz., Seminar>Dir. 10.-

Kowa!" Josef, Msgr,, Spiritual. 6.-

Laube Marie. Frau .... 10-

Malv A 4.-

Michel. Dr. Jerd,, Canonicus , 10,-

Mittelbach. Dr, Franz. Arzt . . 10.-

Schindler. Dr. Josef, Theologie-

Professor 1».-

Schlenz, Dr. Johann, Vicerector

im erzbischöfl. Seminar . . . 10.-

Seifert Josef, Prälat, Canonicus 10.-

Lemberg (Galizien),

Bilczewski, Dr. Jos,, k k. Univ.-

Professor 1«.-

Domimcancrklostcr 10,

Dorosynski, Dr, Dion. v , Relig.»

Lehrer 10.-

Jsakmvicz. Tr. Isaak, k. u. k geh.

Rath, Erzbischof rit. srmen. 1«.-

Läska. Dr. Wenzel, k, k. Univ-

Professor . . ' 1«.

Mniszech, Gräsin Hedwig . . , 4.

Mniszech, Comtesse Ludmilla . . 1«.

Pressen Johann, Edl. v.. k. u. k,

Militär Curat 10.

Prochaska Anton, Adjunkt deS

Landesarchive? 10.

Savieba, Fürst Adam, Vicerector

im fürsterzbischoslichen Seminar 10,

Thullie Max. R. v., Professor a.

d. techn. Hochschule .... 10.

Leoben (Steiermark).

Stradner Alois, Dechant und

Pfarrer 10.

Lronding (O.-Öst.).

Ecker Johann B.. Pfarrer . . 10.
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Lecmfelden (O.-Öst.).

Kaiser Benedict, Pfarrvicar , . 10.—

Keplinger Robert, Cooperator . 10 —

Libochowitz (Böhmen),

Herberstein, Gras, Joses . , , 10,—

Liechtenstein (Böhmen),

SchmissiiigKerssenbrock, Gf. Clem. 10.—

Liechtenstein Schloss (Steiermark),

Liechtenstein, Prinz Eduard . . 10.—

Lienz (Tirol).

Neupauer, Dr. Ferdinand R. v.,

k. k. Bezirksrichter 10 —

Licsmg (N.-Öst.).

Scholz, Dr. Franz, städt. Ber

walter 10.—

Lilienfeld (N.-Öst.).

Pauschal, Justin.. U. Ci»t., Abt 10.-

Tobncr Paul, Knnzleidirector . 10.—

Schirnhoser Gerhard (>. List.,

Capitular 10.—

Lindenau (Nordböhmen).

Bater Anton, Psarrer .... 4,—

Lindenau (Borarlberg).

Fink Josef. Psarrer 10 —

Hinz (O.-Öst.).

Bernmnschläger Ludwig, Tom

prediger 10.—

Kollegium 8. 1 10 —

Denk. Dr Karl, Augenarzt . . 10.—

Tullinger Leopold, Canonicus . 1V.—

Ebenhoch, Dr. Alfred, Reichsraths.

u. Landtags-Abg., Landeshptm, 10.—

Engeljälirinaer Georg, »tucl. tbenl. 10,—

Esser. Dr.. Abvocat .... 10 —

.hinterecker Michael. Theol,>Pros, 1«.—

Hittmair, Tr, Rudolf, Theologie'

Prosessor 10.—

Kolba Joses, bischöfl. Secretcir , 4.—

Mayböck. Dr. Johannes, Dom-

capitular, Seminar Regens . 10.—

, K

I Ozlberger Anton, k. k. Schulrath,

Gymn.-Professor 10.—

Pinzger Anton, Dompropst . . 4.—

Rirner Alexander, Buchbinder,

k. u. k. Kammerlieferant , . 10.—

Scherndl Balthasar, Consistorial»

Secretär 10,—

Schinuckenschläger Adols, Theol..

Professor 1«.—

Schwarz Josef, Canonicus , . 10.—

Wild, Dr. Jgnnz. Theol. Prof. . 1».—

Lischan (Böhmen).

Hlasiwec Johann, Pfarrer . . 10.—

Lvbzow (Galizien).

Lhotta Joh., k. u. k. Mil.-Capl. 10.-

Lösch (Mähren).

Belcredi, Graf Ludwig. . . . 10.-

Luosdorf (N.-Öst.).

Steininger Johann, Pfarrer . . 10.—

Luchatschoivitz (Mähren).

Sereny, Graf Otto 10,—

Madrid (Spanien),

Hinojosa de, Eduards, Univ. Pros. 10.—

Mährisch-Veustadt (Mähren).

Hermann Ludwig, Stiftscaplan . 10.—

Mahrisch-Schönberg (Mähren).

Abendroth Johann, Cooperator , 4.—

Magyar- Igen (Siebenbürgen),

Stadion, Gräfin Paula . . . 10.—

Vaihingen (Bayern).

Grupv. Dr. G. F.. Bibliothekar 10.—

Mainz (Hessen).

Holzhammer, Tr. Joh., Domcapit. 10.—

Ritzer Hanns, «tuci. Ki^wr. . . 10.—

j Raich, Dr. Joh. Mich.. Dom.

capitular 10.—

I Selbst, Dr. Jos., Domcapitular 10.—
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Mlils (Tirol), Mecheilried (Bayern).

Kraus G., Pfarrer 10.

Mchriibiich ^O.-öst.).

Fruhstorfer Karl. Eoopcrator . 4,

Melll (N.-Öst.).

Hager Benedict, (1, 8. U., Gymn.

Professor 4,

Haselbcrger Georg, l). 8, IZ.. Prior 10.

Katschthäler Ed.. <.>. 8. ><.. Gymn.°

Lehrer 1»,

MelniK Döhmcn).

Neumann Joromir Lad., k. k.

Bezirksrichter K.>.

Mcrail (Tirol!.

Christanell Josef, Schuloirector , w.

Egen Karl v., Beneficiat ... 1V.

Glotz Sebastian, Tecnn . . . 10.

Hafner Josef, Professor ... 10.

Hilpold Hans, städt. Control. . 1«.-

Huber, Dr. Alois, prakt. Arzt . 1«.

Hucber Gottlieb, Cooperotor . . 10.

Jnnerhoser, Dr. Franz ... 10.

Moll, Dr. Josef, k. k. Gerichts»

Adjunkt 10.-

Pattis Jakob, Kaplan in. Engl.

Institut 10.

Plant Fridolin, Kaufmann . . 10.-

Putz, Dr. Mar. Advocat . . . 1«.-

Sckatz, Dr. Ädelgott. U. 8.

GymnasialProsessor .... 10.-

Schreyögg Jos,, Kaufmann . . 10.-

Tappeiner Josef, Director , . , 4.-

Thaler Josef, Katechet .... 4.-

Zcller Franz, Bez.'Schulinspcctor 10.-

Mich,ielvl.'!icrtt (Salzburg).

KonigsbcrgerFriedr , Abt, «. 8. L. 10.-

Mies (Böhmen).

Badstuber Hubert, k.k.Gymn.-Prof. 10.-

Juritsch, Dr. Georg, Gymnasial

director 10.-

Mils (Tirol).

Plaseller Anton, Director nm

Taubstummeninstitute . . . 10.

Hobenegger Joses, Tecnn und

Pfarrer 10.-

Mllimsiviiril, (N.-Öst.).

Hellepaith Johann, Pfarrer . . 1»,

M.irlniig Steiermark).

Kovaöic, Tr. Franz. Theol. Prof. 10. -

Medved, Dr. Anton, Rclig. Prof. 10.—

Pnjek, Tr. Josef, Canonicus . 10.—

Tsjek Jakob, k. u. k. Mil, Eapl. 10.-

W-irig.Enzersdvrf a. G. (N.-Öst.).

Pückl, Tr. sur. Jakob. Gerichts-

dolmetsch 4.—

Maria-P>Iain (Salzburg).

Freundorscr, ?. Leonhard, f.-b.

geistl. Rath, Superior . . . 10.—

Mliri.li-.SgzI (Kärnten).

Schnschl M., Stistsdechant . . 4.—

Marml'chein (Böhmen).

Collegium 8. 1 10. -

Maria-Schutz (N.-Öst.).

Schuetzingcr Stefan, Psarrer . . 10.—

Marienbild (Böhmen).

Pöller Adolf. U. pi-aem.. Caplan lO—

M.itlighufeil (O.-Öst.).

Schlickinger Mar, Lehrer . . . 4.—

Mattsee (Salzburg).

Ziegler Anton, Eanonicus und

Pfarrer 10.—

Mauer (N.-Öst.).

Lamm Jnkob, Pfarrer . . . . I".—

M.iutern (Steiermark).

Rösler, Dr. Augustin, v. 88. K. 10.—
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willlkdt (Kärnten).

Hnslacher Franz, Hauptpsarrer . U> —

Mistelbach (N.-Öst.).

Barnabtte» Collegium . , . , 20 —

Mitterau (N.-Öst.).

Montecuccoli, Gras Max, Herren-

hanSiuitglied 10,

Wvdling (N.-Öst.).

Kenietter August, Gpmn.-Prof, . 10 —

Missionshaus 10.—

Pfarrei 10.-

Wanira, Dr. Heinrich, k, k Ober-

bezirksarzt 10.—

Mödritz (Mähren).

Fechter Johann, Pfarrer ... 4.—

Wörter lBinschgcm Tirol).

Schrott Joses, Erpositus , . . 4.—

Mosern bei Missig (Böhmen,.

Ziiumlcr Anton, Psarrer . . . 4.—

Mihlbmi) b. Eger (Böhmen).

Müller Nicolaus, Pfarrer . . . 10-

Wühlhmisen, Schlvss «. d. Wolomi

(Böhmen).

Veith, Comtesse Maria Rosa . 10.—

München (Bayern).

Baumgarten, Dr. Paul M,, Msgr. 10.—

Busch Georg, Bildhauer . . . 10.—

Grauert, Dr. Univ.-Pros. . . . 10.—

Hertling, Dr, G,, Freiherr von,

Nniversitäts-Professor . , . 10.—

K. bayr. Hof- u. Staatsbibliothek 10.—

Öttingen-Wallerstein, Fürst Moriz 10.—

Pütz zu Pütz, Everilde v., k. k.

Bezirkshauptmanns-Witive . 6.—

Neuhofen (O.-Öst.).

Achleitner Marcus, Cooperator . 4.—

i<

Z.ZeuinarKt i. Tirvl.

Pugneth Joh., Tccan u. Pfarrer 10.—

Veunlurchen ,N.-Öst.).

Trapp Ambros, Techanl . . . 10.—

Keusattl (Böhmen).

Prückner Josef, b. Biccir . . . 4.—

Veulitschein lMähren).

Lux Rudolf, Caplan .... 10.—

Vevesittje (Herzegowina),

Liptau Eduard, k. u. k. Militcir-

Caplan 10 —

NiederKa;,pcI (O.-Öst.).

Lausecker Franz, Cooperator . . 10.—

NiKolsburg (Mähren).

Karlik Eduard, Capileloechanl . 4.

Kisling Josef, Canonicus . . . 10.-

Landsteiner Karl, Propst . , . 4.—

Raab Mathias, Canonicus . . 10.—

Niedcroorf (Tirol).

Müller Anton, Cooperator , , 4.—

MedcrrkiiMci (N.-Öst.).

Hannl Franz, Cooperator . . , 4.—

Voglhuber Franz, Chorh., Coop, 4.

VlierBnlerndorf (N.-Öst,).

Rabl Jgnaz, Pfarrer . . . . 10.—

Oberhvllttvrunn (N.-Öst.).

Ebner Laurenz, Präs. im Knaben-

Seminar 10.—

Lug Andreas, Prüf, im Knaben-

Seminar 10,

Grippel, Tr, I,, Präf, i, Knaben-

Seminar 10.—

Kondi Julius, Seminardirector . 10.—

Reuckl Franz, Mfg., Relig.-Prof. 10.-

VbernenKirchen (O.-Öst,),

Preining Raphael, Cooperator . 10.—

Ober;>erfus (Tirol).

Kerber Wilhelm, Cooperator . , 4.—
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Ober!haII,eim (O.-Öst.).

Tauschmann Karl, Cooperator,

reg. Chorherr 4,—

Ober-Thern (N.-Öst.).

Alteneder Josef, Psarrer . . . 10.-

Idenburg > Ungarn,,

Niüller, Tr. Franz, k. u. k. Regim..

Arzt 10.-

S;ab6 Karl, kgl, ung. R>Nh, Schul»

Jnspector 10.—

1?Imüh (Acät,ren>.

Brychta Leop., k. u. k. Milit. Cur. 10.—

Grimnienstein, Dr. Joh, Freih.

v., Tomherr u. Propit . , . 10.—

«aas Jana;, Tomcapitular . . 10.—

Kachnick, Tr. Josef, Prof. d. Theol. 1«.—

NeSvera Josef, Donicavellmeister 10,—

Punek. Tr. Johann. Msgr., Cano-

nicus. Theol.'Professor . . . 10.—

Tittel, Dr. I., Prof. der Theol. 1«.

Wache, Tr. Johann, Prälat, Ca-

nonicus 10.—

Weinlich Johann, Tomcapitular 10.—

Wisncir, Tr., Karl, Theol. Prof, 10.-

l.^vpoltt ^Preußisch Zchlesicn),

Knbis Josef, Curatus .... 10.

0rth a. D. (N.-Öst.).

Weczerzik Karl, Edler v. Plan

heim, Cooperator 10.—

Paternicm (Kärnten).

Pirker Johann, Pfarrer . . .

patsch (Tirol).

Payr Marcus v., Pfarrer . .

Pelz' litt (Wcstpreuhcn).

Schulte Dr. A., Theol..Professor

Pernitz (N.-Öst.)

Hofer Erasmus, Pfarrer . .

Kaiser, Tr. Rudolf, prakt. Arzt

Olseg (Böhmen).

Siegl Meinrad. (). List.. Abt

Hchluss I^ffuiva Mähren).

Haugwitj'Baworoivska, Grafin

Palfan (Steiermark),

Koßler vornel, U. 8. 16 . .

2«.

I».-

Parrnzv (Küstenland).

Flapp. Dr. Johann, Bischof .

paskau (Mähren >.

Stollberg Günther, Graf zu .

10.-

10.

4.

I".

1«.

Prtteiibach (O.-Öst.).

Dannerbauer Wolfgang, Dechant

u. Pfarrer .......

1".

tl>.

Beuerbach ,.O.-Öst.)

Hager Rudolf, Cooperator . . 4.

pfaWättcn (N.-Öst.).

Lechner Nivard, Stiftshofmeister 1«.—

Pfarrkirchen bei Vad Hall.

Czerny Leander. U. 8. S., Coop. 1«.—

psatten (Tirol).

Malpaga Nicolaus, Curat . 4.—

Pichlern (Kärnten).

Edlmann Franz, R. v. ... 10.—

Pillen (Böhmen).

GraszlBasil..«,?r.. k. k. Gymn.-

Professor 10.—

Mannl Oswald, 0. ?r.. k. k. Gym-

nasialProfefsor 1«.—

Helmer Gilbert, 0. ?r.. k. k. Gym-

»asial.Professor 10.—

Kezaö Jos., k. u. k. Milit. Caplan 10.—

pittcn (N.-Öst.).

Fiirtinger Leo, Pfarrer . . . 10.—

Mcszvw bei Krakau

20.- Rychlak. Dr. Josef, Pfarrer . . 1».-



Pöchlarn (N,-Öst,),

Bauchinger Matth,, Stadtpf .Abg, 4.—

Pols ob Judenburg (Steiermark),

Sowadina Johann, Pfarrer . . 4.—

Pvla (Jstricn).

Totz Richard, k. u. k. Maschinen-

bau- und Belriebs-Jngenieur . 10.—

Ullmann Therese, Irl 10.—

Pvln.-^strau (Ö.-Schlcsien),

Bvst«an Josef, Caplan . . . 1".-

Pörtschgch (Kärnten),

Hoyos, Ercellenz Graf Ladislaus 10,—

Hoyos, Srcellenz Gräfin . , . 10.—

Pottenhofen (N.-Öst,).

Niederer Franz, Pfarrer . , . 10.—

Prag (Böhmen).

Benedictinerabtn Emaus . . . 10,—

Collegium ^ .s 1«.—

Doctoren-Collegium, theol. . . 10.—

Endler, Dr. Franz, k. k. Univ.

Professor 10. -

Fanta Johann, k. u. k. Militär-

Pfarrer 10. -

Ferdinande«, kath. Studentenver

bindung >!.—

Fünskirchen, Gräsin J^nbella. . 10.—

Voller Alfred, k. k. Professor . 10.-

Hilgenreiner, Tr. Karl, k, k. Univ.-

Prof 10.—

Horaöek, Tr, Cyrill, Secretär der

Sparcasse 10,-

Hornsleincr Michael, Tomprälat 10.—

Klein. Dr. Wilhelm, k. k. Uni

versitäts-Professor 10.—

Kohl Rud., Kreuzherren-Ordens-

Cleriker 4.—

Magniel Clemens, Ob.-Jnspector 10.—

Niche Roman, k. k. Oberlieut. . 10.—

Popel Ludwig, Hausbesitzer , . 10.—

Popel, Dr. W., Landesadvocat . 10.-

Rieber, Tr. Jos., k. k. Univ.-Prof. 10.-

Riedl, Tr. Robert, k. k. Landschul-

inspector 10.—

Rochhart Ferd., stuci. mt-cl. . . 10.—

Rohling. Dr. Aug.. k. k. Univ.-

Professor i. R 10. -

Schneedorfer, Dr. Leo, k, t. Uni

versitäts-Professor . . . . 10.

Schönborn, Graf Adalbert . . 10.

Sedlaöek, Dr. Jaroslav, k. k. Uni

versitäts-Professor 10.

Skrda, Dr. Ludwig, Minoriten-

Ordenspriester 4.

Slavik, Dr. Alfred, Tocent a. d.

k. k. techn. Hochschule , . . 10.

VaSko Wenzel, k. u. k. Mil.-Capl 10.

VaSura Gust,, Kreuzherrenordens

Cleriker 10

Willmann, Dr. Otto, k. k. Nniv.-

Prosessor .10

Zaus, Dr. Jos., k. k. Univ. Prof. 10

Press bürg (Ungarii i.

Batke Joh., N., ArcKivdirector . 10

Berschmk Fr,., k. u. k. Mil. Pfnrrer 10

Collegium «. 1 10,

Zimmert Jos,, k. u. k, Ml. Capl. 10.

Priesen (Böhmen,.

Tieze Mnceuz, b. Bezirksvicär , 10

Przcmysl iGalizicn,,

Pilarsky Jsid., k, u. k. Mil. -Curat 10.

Puchberg <iin Schureberg ,N.-Öst,

Burtscher Karl, Cooperator . . 10.

Pungciu (Öst.-Schlesien).

Linzer Eduard, Pfarrer ... 10

Purkersdorf (N.-Öst.).

Hofer Philipp, Cooperator , , . 10.

PuutiMin ! Steiermark).

Joherl Jgnnz, Pfarrer .... 4.

Mab (Ungarn).

Gießwein, Dr. Alexander, Tom-

capitular 10.

Hahnekamp Georg, Tomcapitular 4.

Ruschck Anton, Dcchant . . . 10,

!lZcidiit,innsdvrf (Kärnten),

Jordan Raimund, k, k. Finanz-

Jnsp 10.

Umstadt (Salzburg).

Miihlbacher Josef, Beneficinl, , 10,
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IZ,i^uIci lTalmaticn).

«onöar Peter, k. u, k. Ml. Curat 4.^

Marcels. Tr. Josef, Bischos . . 10 -

IZaigrrn , Mähren),

K inter Maurus, c>, 8 st„ Archivar

Negruslnirg (Baher,,,.

Andres. Tr. I. A., Lycenl Pros, 10.

^^alderdorff, Graf Hugo . , , 1»,—

Mhlzvgcl l>. l?rM ,i. o. W. (Ttm.).

Schafzahl Johann, Pfarrer , , 4. -

Vchiiien (Borarlberg,.

Matt Paul, Crpositus , . . . 4.—

Neichenmi <i, d. Knö^na iBöhmcin.

Kouril Thomas. Phil. Tr.. bischofl.

Notar, k. k Gymn Professor . 10 -

ZZcichenberg , Böhmen,,

Virschinann Aula,,, .Katechet . . 10.—

Klinger Karl, Bnrncrschulkatechct 4.^

VoneSAnton.k.u k, Milit. Caplan 10.

UcichcrsKrr;l lO.-Öst.).

Appel Bernhard, Propst . . , 1«.

Bliimlinger Floridas, Chorherr , 4.

^allinger Bcrtrano, Chorherr . 4.—

ZZeutte , Tirol).

Knittel Josef, Bc,.Schulinspcctor 10-

Bruder Dr. Carl, k, k. Bezirks-

Hauptmann 10.—

Nied (O.-Öst.).

Hartl, Dr. Alois Gymn Prof. . 10.

Poescdl Jos., Cooperator u. Re-

dacteur 1V.

Riegerslnirg > Steiermark,,

Lehniann, Dr. Heinrich, ein. Uni

versitats Professor 10. ^

Ritlevsfcld Schlvss b.Trzism^uer

(N.-Öst.).

Led^chowska, Gräfin Jsabelln . 4.—

Ledüchoivska, G nfin Gabriele . 4,—

ZZodnneK (Tirol).

Tassenbacher Peter, Pfarrer . . 4.-

Rohrwch lO.-Öst.,.

Laad Ferdinand, Beneficiat , . 10.—

Rom.

Biederlack. Tr. I'. Josef. 8.

Rector d. Oo». . iu.—

Teuifle Heinr., 0 ?rsecl„ Archivar

b, heil. Stuhle 1»—

Chics, Tr. Stephan, Tirector des

histor. Institutes der Gorres-

Gesellschaft 10 —

I«titut» clell' /^riiin» .... 10.—

Pogatscher, Dr. Heinrich . . . 10.—

Schumacher PH,I,pp. Maler . , 10.—

Wilvert. Tr. Josef, Msgr. . . 10.—

NomMick l'. ^usslfl (Böhmen,.

Krenn Hermann, Pfarrer . . . 10.—

Nvsawih (Böhmen).

Gröschl Karl, Techant .... 4.—

Schloss IZothenhaus (b. Görkau

Böhmen).

Hohenlohe Lanaenbnr,,, Fürstin . 10.—

Hohenlohe Prinzessin .... 10.—

Rotholz b. Vrnbach (Tirol,.

Pali Johann, Caplan .... 10.—

Tollinger, Dr. Johann, Director 10.—

Novereoo (Tirol).

Schneller Dr., I. k. Realschul

Professor 10.—

Visinteiner, Dr. B., Professor . 1».—

Nilckersdrf (N.-Öst.).

Kreisl Josef, Pfarrer .... 4.—

Kudolfswerkh (Krain).

Elbert. Dr. Sebastian, ins. Probst »«.—

Ruinburg (Böhmen).

Mann Damian, Fabrikant . . 4.—

S<iaz (Böhmen).

Merten Josef, k. k. Gymn.Prof. 10.—

Schindler Joh., k. k. Kyinn. Prof. 10.—

Toischer, Dr., W., Director de«

^ k. k, Gymnasiums .... 10.—
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Abfalter, Dr. Melch.. k. k. Theol.-

Professor 1".

Anthaller Fran,, Prosessor . . 4.-

Abtei St. Peter lv,

Altcniveiiel, Tr, Joses, Prälat,

k. k. Theologie Professor . , 10,-

Ascn Mich., Bürgerschnlkntechet . 10.

Auer, Tr. «nt., k. k. Theol. Pros. 1«.-

Bell Adolf, k. k. Schulrath . . 4.-

Bethle», Graf Cmil l„.

Blattl Ant., Privatier .... 4.-

Bogdan Blasius v., groszherz. Geh.-

Secretär 10.-

Borromaeum, f. e. Gmnnasium , 10.-

Buchner Johann, Beneficiat , , 10,-

Tanner Sebastian, Domcapitular 10. -

Cömer Karl, Gnm», Professor . 10.

Csterhnzy, Gras Dr. Daniel . . W.-

Gampp, Tr, Karl, Primararzt am

St. Johann Spital .... 10.-

Grein; Christian, Tonichorvicar, 10,-

Haidacher, Dr. Sebastian, k. k.

Theologie Professor .... 10.-

Hämmerte Alois Jos., ei», k. k.

Studienbiblwthekar .... 1V.-

Hnuthaler Willibald, l>. 8. tt,,

k. k. Schulrath U,.

Heilmaur Ludwig, Katechet . . 4.-

yenikstein, Baronin Pguline . . 4.-

Hohenlohe Langenburg zn, Prinz

Max 10.-

Hohenlohe Langenburg zu, Prin

zessi» Karoline 4.-

Holaus Blasius, Domdecbant u.

Conslslorial Präses .... 1«.-

Hotter Johann, Tonichorvicar u.

Redncteur 10.-

Huber Johann, Präs. im Colleg.

Rupertinum 10.-

Jaeqcr Mathias, Gumn. Prof. . 1(1.-

Kallenhauscr, Dr. Alois, Psarrer 10.-

Kaserer. Dr. Matthias, k. k. Th.-

Prosessor 10.-

K ttschthnler, Tr. Johannes, Weih

bischos und Domvropft . . . 10.-

Keil Eleonora, Private , , , 1<1.-

Lanner, Dr. Alois, Gumn -Prof. 10-

^!ed<ichowska, Gräfin Maria The-

resi.i, k. u. k. Stiftsdamc . , 4.-

Luber, Tr. Alois, k. k. Landes-

schul Inspektor 10.-

Markl ^lnton, Tonichorvicar u.

Redaktenr 10-

Mayr Georg, Domcuüos . . . 10.-

Messel Friedrich, Landesbeamter 4.-

Miitenniiller Math.. Buchhändl. 10.-

Mudnch. Dr. Andreas . . . 10.-

Obweger Jacob, Tomprediger . 4.-

Posch Konrad, k. k. Gymnasial

Director i. P 10-

Pfisterer Balth., Toniceremoniär 10-

Pren, Dr. Alsrcd, Tomcopttular 10-

Pröll, Dr. Laurein. k. k. Gymn.-

Director 10.-

Radcmann Ida, 10.-

Rasfl, l> Friedrich, O. 8. I^r. . 10.-

Ramspacher ?>nna, Osficialsgattin 4.-

Revertcra. Gräfin Malhilde . . 10-

Nieder, Tr. Jgnaz, k. k. Theo!..

Professor 10.-

Rieser Anton, Religionslehrer an

der Lehrerbildungs Anstalt . W.

Rottensteincr, Dr. Alois, Advocnt 10.-

Schilling Beruh.. Kunst- und

Bücher Verlag 10.-

Seeber Josef, k. u. k, Militär

Caplan 1«.-

Stein Franz, Tomscholoster . . 10.-

Stockt Andreas. Tomcapitular . 10.-

Widauer, Dr. Simon, k. k. Theol.

Prosessor 10.-

Medcmann. Dr. Theodor, Ches-

redacteur 10.-

St. Hd.ill'rrt ,Bvl,mc„>.

Stadtherr Leonhard, Pfarrer . 10.-

St. Hndrii iKärntcin,

Collegium 8. ) 10.-

SI, Rildrae v. d. Vagenthiilr

(N.-Öst.). '

Steindl Ferdinand, Pfarrer . 10.-

St. Vencdcll l Ungarin.

Haiczl, Dr. Coloman, Psarrer . 10.-

St. Eg,)de„ «in Stcinfeld ,N.-Öst. ,

Sivoboda Johann, Psarrer . . 10,-

St. Flori.in ,O.-Öst.).

Ackerl, Dr. Johann, Theol. Prof. 1«.-

Breselmavr Johann Bapt., Stifts

Dcchnnt I«.-

Biunbauer Georg, Sliftscoop. . 10.-

Chiusole Christoph v„ reg. Chor

Herr 10.
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Czerny Aldi», BiblioiKekar . . 10.—

Deubler Bernhard, Theol. Prof. 10 —

Edelmaper Johann, Cleriker , , 4.—

Fehler, Dr. Josef, prakt. Arzt , 1«.—

Ieichtner, Tr. Stephan . . . 10. -

Hartl Vincenz, Cleriker . . . 4.—

Hirsch Sigmund, Sliftscapitular 4.—

Langthaler Joh., Stiflshofmeister 4,—

Mapr Phil., Techant u. Stifts

psarrer 10,—

Moisl, Dr. Josef, Theol. Prof. . 10. -

Müller Franz, Capitular . . 4.—

Pachinger A., Theo! -Professor . 10.—

Resch Franz, Wirtschnftsdirector 10. —

Silber Mathias, Novizenmeister 10,—

St. ^'ranris Misc. ^Nordamerika >,

Lebl, Tr. Simon, Professor . . 10.—

Rainer Josef, Seminar Regens . 10 —

St. Gallen , Steiermark!.

Kurh Cainillo, Kanslnann . . , 10.—

St. Georg unier Stein iKänitein.

Kainbncher Placidus, O. ^ 15.

Pfarrer 4,—

St.Georgeua.d.SticfittgiItcierm.!.

Tessenfans d'Avernas, Graf Alf,,

Pfarrer 10.—

St. Georgen a. d. Ueysz ^N.-Öst.).

Weifz Michael, Pfarrer .... 10 —

St. Georgen bei Oberudvrf an

der Salzach (Salzburg).

Keil Anton, Techant .... 10.—

Klaus Alois, Cooperator . . . 10 —

St. Gotthard (O.-Öst.).

Hofmaninger Josef, Psarrer . . 4.—

St. Johann in Tirol.

Grander Johann, Tecnn . . , 10 —

St. Lambrecht , O.-Öst.).

Quitt Bruno, 0. 8. «. . . . 10.—

St. Leonhard ,Lavanthal Kärnten).

Angerer Heinrich, Techant und

Stndtpsarrer 10 —

St. Leonhard (Tirol, Passeycr).

Amplatz, ?. Odilo, 0. IV, Coop 4.—

Kröß Mathias, grühmesser , . 4.—

Paregger Joses, Decan . . . 10.—

St. Lorenzen bei Vruneck 'Tirols

Graf, Tr. Friedr. R. v. . . . 10.—

St. Uorenzen (Mürzthal, Steicrm,!,

Fellner Johann, Tcchant ... 4 —

St. Lorenzen a. Wechsel iSteierm.).

Tomaer Ubald, Chorherr und

Pfarrvicar 4.—

St. Margarethen unter Pettau

(Steiermark!,

Suta Alois, Pfarrer . . , . 10.—

St. Marieu a. d. Krems lO.-Öst.^>.

Krcmsberger Josef, Cooperator . 4.—

St. Marienkirchen ,O.-Öst.).

Obermiiller Alois, Pfarrer - . 10.—

s>t. Martin vb Villach (Kärnten!.

Ruppnig Jul., Pfarrer . . . 4,—

St.Martm im MühlKreis , O.-Öst.).

Seierl Alois, Cooperator . . . 4.—

St. Martin ,Tirol. Passcyer'.

Margcsin Norbert, 0. 8. 15. Coop. 4.—

Porta Bonifac., 0. 8. 15. Pfarrer 4.—'

Rapp Lorenz, «. 8. S. Coop, . 4.—

Theincr Placidus, 8. 15, Coop. 4.-

St. Michael iLungau, Salzburg!.

Waiiner M., Pfarrer .... 4.—

St. Osivald (O.-Öst.).

Berner Karl, Pfarrvicar . . . 10.—

Ossberqer Karl, Cooperator . , 4.—

Rank Franz, Cooperator . . . 4.—

Schmidt Vincenz, Cooperator . 10.—
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St. PanKraz in Ulten (Tirol).

Haas Christian, Pfarrer . . . 10.—

St. Paul (Kärnten,.

Achatz Anselm, Stiftshofmeister . 10 —

Benedictiner -Abtei 10 —

Greilach Severin, 0. 8. «. . . 10.—

Katz. I'. Eberh.. 0. 8. IZ. Gymn.

Director 10.—

Rosmann, 1'. Wilhelm, 0. 8. L.

Rcligionslehrer 10.—

Schluder Benedick, Prosessor . . 10.—

Tambor, Dr. Johann, Arzt . . 10.-

Wicker Bernhard, 0. 8. IZ., em.

Psarrer 10 —

St. Pauls in Evpan (Tirol!,

Linier Josef, Beneficiat , . , 10.—

Thaler Valentin, Pfarrer . . . 10.—

St. Peter in der Mi (N.-Öst.).

Hubl Anton, k. u. k. Major d. R. 10.-

St. Peter bei Frciburg in Vaden.

Gihr, Tr. Nikolaus, Subregens

im Priesterseminar .... 10.—

Mutz, Dr. Franz, Regens im

Priesterseminar 10.—

St. Peter bei Meran (Tirol).

Höfler Johann, U. l^isr., Pfarrer 4,—

St. Peter am Windberg (O.-Öst.).

Piberhofer Johann, Coopcrator . 4.—

Weiszhäupl Hugo, Pfarrer , . 10.—

St. Pölten (N.-Öst.).

Castiglione, M. Jos.. Obervor-

steherin der Institute der Engl.

Fräulein 10.—

Dotier, Tr. Joh., Theol. Prof. . 10.—

Erdinger Anlon, Domdechant . 4 —

Fahrngruber Joh., Theol.Prof. 10.-

Fohringer C., Religions Prof. . 10.—

Gruber, Dr. Josef, Sem. »Dir.,

Canon 10.—

Hordel Franz, Religions-Prof. . 10.—

Miillauer Joh., Msgr., b. Kanzler 10.—

Pührerfellner Fr., Rel. -Professor 10.—

Rößler, Dr. Johann, Bischof . 10.—

Echindl Jgnaz, Domherr . . . 4.—

K

Schmöger, Dr. A.,. bischoflicher

Secretär 10.—

Schnelzer Jokef, Theol. Prof. . 10.—

Winkelhofer Josef, Theol.-Prof. . 10. ^

St. Stephan (Gailthal, Kärnten.

Pelnaf Anton, Pfarrer . . . 10.

St. Urban ob Glanegg (Kärnten .

Krabath Martin, Pfarrer . . . 4.—

Salurn (Tirol).

Mutler Alois, Beneficat . . . 4,—

SanoK (Galizien).

Kieczkowski, Dr. Georg, R. v. . 10.—

Scrajewo (Bosnien).

Palanko Josef, Theologieprofessor 10.—

Särvs-PataK (Ungarn).

Gruschka Ludwig, Priester . . 4. -

Schaboglnck (Böhmen).

Glatz Adolf, Pfarrer . . . . 10.—

S6)ardenberg (O.-Öst.).

Pfafsenhubcr Anton, Eooperator lo.

Scheibbs (N.-Öst.).

Eder Franz, Pfarrer .... 10.

Kapuziner-Convent 4.

Scheiblinglnrchen (N.-Öst.).

Vogl Gebhard, Pfarrverweser . 4. -

Schlackenwert (Böhmen).

Böhm Josef. Pfarrer i. R. . . 4.-

Schlierbach (O.-Öst.).

Hofinger Benedict, Stiftsadmini-

strator 10.—

Schlag! (O.-Öst.).

Dolzer Petrus, Cavitular . . 10.—

Scheiblhofer Jacob, Chorherr . 10.—

Veilhaber Gottfried, Bibliothekar 10 —

Wipplinger Norb., Sacristei Dir., 4.—

4
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Schluckcuan (Böhmen),

Koser Franz, Cosistorialrath und

Schuldirector i. R 1«.-

Richter Eduard, Caplan . . . 1«.

Schöndeunn (Bayerns

5Mer Joses. Pfarrer . . . . 10.

Schönhof (Mähren),

Kapinus Johann, Erzpriester , w.-

Schönlinde (Böhmen).

Schwertner Hugo, Katechet . , 4.-

Schonverau (Vorarlberg!,

Mooebrugger Gebh., Bildhauer . 4.

Schottwien (N.-Öst.,.

Weninger Vincenz, Pfarrer . . 10.-

Schmilz in Tirol.

Schumacher, Dr. Karl, prall. Arzt W,-

Wildauer Albert, Abt des Benc-

dictinerstiftes zu St. Georgen-

berg und Fiecht 10.

ScuKri (Albanien).

Appen Th. A., l. u. k. General-

Consul 1«.

Seckau (Steiermark),

Äencdictiner Abtei 10,

SeeKircheit ,Zalzburg).

Berger Melchior Ildefons, Stifts-

capitular 10.-

Jeglinger Peter, Slifiscapitular 10.-

Klaushoser Fr., Stiftsccipitular . Id.-

Mayr, Dr. Rupert, Stislscapit. 10.

Sckönhärl Georg, Slislspropst u.

Psarrer . 10.-

Seitenstetten (N.-Öst,),

Fries Gottfried, Gymn. -Professor 10.-

vochwallner Rasael, U. 8. IZ. . 1«.-

SnKer, I'. Tr. Anselm, Gymnas.-

Prosessor 1«.-

Schmidt, I)r und tK. Fnedr.,

Bicerector im bischofl. Knaben-

Seminar 1V.-

Sielienäich bei Bozen (Tirol,.

Sevffertitz Gebhard, Freiherr v. 10.—

Sierming (O.-Öst.).

Lettner Josef, Seifenfabrikant . 10.—

Silberthal (Borarlberg).

Siachbauer Adolf, Pfarrer . . . 4.—

Sonnender«. (Böhmen).

Kindermann Josef, Psarrer . . 6.—

Sonniagsberg (N.-Öst.>.

Straßer Pius, U. 8. U. . . . 4.—

Spalalo (Talmatien).

Buliö F. G , Museal Director . lO —

Svital a. d. Dr«n (Kärnten).

Guggenberger Franz, Pfarrer u.

Dechant 10.—

Stach (N.-Öst.).

Zipperer Joseph, Propstpfarrcr . 10.—

Stadl-Panra (O.-Öst.).

Schmieder, Dr. Pius, Bencfic. . 10.—

Slams (Tirol).

Bader, I'. Meinrad, 0. List. 1«.

Stanislau (Galizien).

Faciewicz Basilius, Dompropst . 10.—

Stein im Jauitthale, P. St. Veit.

(Kärnten),

Bostjan« Joh. E„ Pfarrer . . 10.—

Sieyr (O.-Öst.).

Großmann Theodor, Coopcrator

an der Stadtpfarre ... 4.—

Missionshaus ». 1 1«.—

Stilfcs (Tirol).

Schmid Dr. Georg, Decan . . 10.—

Stockeran ,N.-Öst.),

Deimel, Dr. Theod., R.'lig.-Prof. 10.—



Straburg i. Elsass,

Müller. Tr, Eugen, Professor der

Theologie 10.—

Stuhlweihenburg (Ungarn).

Mayer Carl, Abt, Domherr , . 1«.—

Steiner, Dr. Philippus, Bischof 10.—

Stum (Tirol).

Brotz Joseph, Pfarrer .... 4.—

Stuttgart (Württemberg).

Lcseverein, Katholischer .... 10.—

Roth Joseph, Verlagsbuchhändler 10.—

Tarnvw (Galizicn).

Lobas Ignatz, Bischof .... 10 —

Taufkirchen (O.-Öst.).

Kliuger Ernst, Pfarrer. . . . 1«.—

Telss (Tirol,.

Zingerle, Dr. Rcinhold, k. k. Ger.

diunct 10.—

Teiuesvar (Ungarn).

Engels Dr. Johann, Techant und

Pfarrer 10.—

Kemeny Eduard, k. u. k. Mil.°

Curat 10 —

Marcinkiewicz Dominik, k, u, k.

Hptm., Lehrer an der Infant.-

Cadettenschule 10 —

Trpl (Böhmen).

Convent d. Präiiwnstratenserstiftes 10 —

Dietl, Dr. Hroznata I., Theo!.-

Professor 10.—

Roth Placidus, Thcol. Prof. . . 10.—

Mittler Ambros, Stadtdechant,

f.-b. Vicar 1«.—

Terlan (Tirol).

Weiser. Dr. Joseph, Msgr. Pfarrer 10 —

Trschen (Öst, -Schlesien).

Babuschek Wenzel, Stiftsvorsteher 4,

Bielek, Dr. Andreas, Relig.-Lehrer 4.

C^y5 Joseph, Caplan .... 4.

Tyboski, Dr. Anton, k. k. Notar 10,

Eisenberg Victor, Obercaplan . 4.

Klein. Tr. Wilhelm, k. k. Relig.°

Professor I«.

Krus, Dr. Franz, Bisthumkanzler 10.

Motzko Johannes, Caplan . 4.

Schnett Johannes, Relig.-Lehrer 10.

Schuster, Dr. Roman, Ädvocat . 4.

Sträfzle, Dr. Joseph, Suplent am

k. k. Gymnasium 4.

Sikora Johann, Msgr. Pfarrer 4.

Wllrzens, Dr. Joh., Gymn.°Prof. 4.

Tetschen (Böhmen).

Kropsbauer Anton, Mfg., Techant 10.

Thalgau (Salzburg).

Leitner Joseph, Techant u, Pfarrer 4.

Thierbach (Tirol).

Mayr Georg, Pfarrer .... 10.

Tichloivitz b. Aussig (Böhmen).

Hackl Joseph, Pfarrer .... 10.

Tirol bei Meran (Tirol).

Jnnerhofer Joseph, Frühmesser . 10.-

Kirchlcchner Joseph, Coopcrator. 10-

Tisis (Vorarlberg).

Hausle, Dr. Joseph, Pfarrer . 10.-

TraisKirchcn (N.-Öst.).

Binder Alexander, Coovemtor 4.-

Trauchburg (Württemberg).

Waldburg - Zeil, Gräfin, geb.

Freiin von Hruby . . . . 10.-

Trautenau (Böhmen).

Hoffmann Joseph. Dechant . . 10.

Terlago (Tirol). Trient (Tirol).

Mamming, Graf 1«.— Divis Anton, k. u. k. Mil. Caplan 10.
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K

Egger Alois, Actnar c>. f.b. Ordi. 4. -

Endrici Celesiino, Theol..Prof. . 10.—

Gentilini Alfons, Archivar a. f..h.

Ordinariat 4.^

Gschmari I., Gymn.Professor . 1V.-

Hutter, Dr. Jos.Canonicus, Vice-

kanzler ID.—

Jnnerhofer, Dr. Martin, Canonic. 10.—

Leseverein d. deutschen Theologen

am f.-b. Priesterseminar . . 10.—

Morandell Peter v., Monsignore,

Canonicus 10.—

Niglutsch. Dr. Jos., Theol.'Prof.

Orion Alois, f.b. Secretcir . . 4.—

Peber Johann, Ritter v,, k. k.

Finanzrath 10.—

Ratschigler Joh. «., Religions

Professor, Leiter der deutschen

Volksschule 1«.-

Woerndle Peter, Rector ... 4.—

Zoderer Hans, Lehrer .... 4.—

Triest.

Alber August, Freih. v., Präsident

der k. k. Seebehörde .... 10.—

Buchta, Ercell., Admiralsgattin 10.—

Dierkes Ludwig Edl. v,, k. u. k.

Hauptmann 6.—

Engel Friedrich, k. u. k. Lieutn.,

Etat. Offic 1«.-

Glavina, Dr. Joh. Nep., Bischof 10.-

Klodic Anton, Ritter v., k. k.

Landesschulinspector .... 10.—

Ktt5ik Anton, k. k. Milit.Capl. . 1«.-

Tomas, Natale, k. k. Statthalterei»

Ingenieur 10.—

Troppan (Schlesien).

Engel Friedrich, k. u. k. Lieutenant,

Stationsosficier 10.—

Hoppe, Dr. A., k. k. Gymn.-Prof.

Morawetz, Dr. Karl, Weltpriester 1».—

Raöka Kasimir, Stadtcaplan . . 10.—

Razumovsky, Gras Camillo . . 10.—

Schum Joseph, Prälat. . . . 10.—

Trumcm (N.-Öst.).

Sylvester Jul., Stiftsgutsverm.

Tyrnau (Ungarn).

Gaudnik, Jul. k. u. k. Mil.-Kaplan 10.—

Turek Paula, Frau v 10.—

Übersee (Bayern).

Stadler Franz F. Coadjutor . .

Ulrichsberg (O.-Öst.).

Aigner Franz, Cooperator . .

>ler Pius, Cooperator . . .

,0.

10.

4.

Ung.-Vrod (Mähren).

Weber, Dr. Friedrich, Advocat . 1«.

Ung.-Hradisch (Mähren).

Nevttil Joh., k. k. Gymn.Prof. 1«.

Unkerach (O.-Öst.).

Lohninger, Dr. Joseph, Pfarrer 10.

Urfahr bei Linz (O.-Öst.).

Osternacher, Dr. Johann, Gymn.»

Professor am Coll. Petrinum . 10.

Zöchbauer Johann, Gymnasial'

Prosessor am Coll. Petrinum 10.

Vagujheln (Ungarn).

Pongrscz. Graf Adolf, Propst . 1«.

Valduna (Vorarlberg).

Pfausler, v. Or. Peter, Irren

arzt 10.

Vickring (Kärnten).

Amschl, Dr. Johann, Pfarrer

Vigaun b. Hallein (Salzburg).

Gruber Johann, Pfarrer ... 10,

Villach (Kärnten).

Pleschutznig Joh., inful. Propst

vom Virgilienberg, Dechant u.

Stadtpfarrer 10.

Villanders (Tirol).

Bottea Joseph, Pfarrer ... 4.

Vintl (Tirol).

Tinkhauser Alois, Pfarrer . . 1«.
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Virgen «Tirol),

^eldner Peter, Cooperalor , .

Vöcklabruck (O.-Öst.).

Pucher Adalbert. Messeleser . .

VöcklamarKt lO.-Öst.'j.

Holly Karl, Canonicus u. Pfarrer

Rainer Ludwig, Cooperator , .

VölKerinarKt ,Kärnten).

Collegiatcapitel

Mayerhofer v. Grünbühl Franz,

k. u. k. Bezirks Hauptmann .

Wieser Johann, Techant , , .

Volosra , Küstenland!.

Ransonnet, Freiherr v,, . . .

Volsov (Böhmen),

Chotek, Gräfin Josefine , . .

Voran Steiermark!,

Chorherrenstift

Kern Bened., Chorherr u, Novizen-

meister

Lampel Theod., Stiftsbibliothekar

Pinter Thomas, Chorherr und

Stiftshofmeister

4.—

10.—

1«.

4.

1V.

1».

in.

1«.

1«.

4.—

10.—

Vorchdorf (O.-Öst.',.

Steindlberger Ulrich, Pfarrer , 4,—

Wagrain (O,-Öst,>.

Cngl, Gräfin Marie .... 10.-

Waidhofen a. d. Mb« (N.-Ost,),

Gabler Joseph, Ehrencanonicus,

Techant 10 —

Jar Gottsried, Reichsrathsabg. . I».—

Windhosen a. d. Thaya (N.-Öst.).

Eichniayer Franz, Stadtpsarrer . 4.—

Hawiger Adolf, Cooperator . . 10.—

Walding bei Mersheim <O.-Öst.j.

Atzelsberger Petrus, Cooperator 4.—

Waldsee. Schloss , Württemberg,.

Waldburg - Wolfegg, Erbgräfin,

geb. Prinzessin Lobkowitz . . 1V.—

Wsllachisch - Mrseritsch iMühren).

Tomlouvil E., Reaischul Professor 4.—

Walversbach ,O.-Öst.>.

Neudegger Firmicm, Chorherr u.

Cooperator 10,-

Walversdvrf ,N.-Öst.).

Falkenhayn, Gräfin Anna, geb.

Fürstin Öttingen 10.—

Falkenhayn. Gräfin Marie . . 10.—

Kroissmayr Martin, Schlosscapl, 10.—

Warasdin (Croaticn),

Stepinac Mathias, Canonicus . lO.—

Warnsdorf <Böhmcn>,

Opitz Ainbros, Buchdruckereibes.,

Landtags Abgeordneter . . . 10.—

Wartberg ,N.-Öst.).

Seidl Georg, Pfarrer .... lo —

Weidenau lÖst.-Schlcsicn).

Priesterseminar, fürstbischöflisches 10.—

Weese Adalbert, C. R., k. k. Prof. lO.-

Weidling (N.-Öst.,

Golda Otto. reg. Chorh., Pfarrer 10.—

Weiler <Tiro0.

Moosbrugger Engelbert, Pfarrer 10.—

Wels (O.-Öst.)

Flotzinger Josef, Stadtpsarrer . 10.—

Greller, Dr. Josef, Advocat . . 10.—

Kaserer, Dr. August, k. k, Staats

anmalt 4.—

Trauner Ludwig, «t»cl. tbenl. . 4.—

Walderdorff, Gras ,>ses . . . >o-

Wenns iTirvl).

Wolf Johann Franz. Pfarrer 10.
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Wien.

Se. k.u.k.Hoh,Erzh.FerdinandKarl 1«,-

Adam Victor. Privatier . . , IN.

Andrian Werburg, Baronin Gabr.

Anlel Blasius,' Pfarrer' ^ >N.

Apostolat der christlichen ?öchter 10.-

Aresin Fatto», Frau v. . . . IN.

ArmtLudwig.Jnspectord. Dona»

dampfschifffahrts Gesellschaft , I",

Auersperg, Dr. Eduard, Prinz v. IN.-

Austria, ' katholische Studenten

Verbindung IN.

Badeni, Tr. Graf Stanislaus I"

Ball, L. de, Director d, Kuffner

scheu Sternwarte IN.

Bamberger. Tr. Max, Adjunct

an der technische» dochschule . in.

Bankn Julius, Dr. otiil. . . in.

BauerBargKer Franz von. k. k.

Sectionscbes IN.

Bayer Friedrich. Magistratsrath IN.

Bayer Hugo, Apotheker . . . IN.-

Beck v. Manaaetta Paul Alex.,

k. k. Sections Chef .... IN

Beil Adolf, k. k Forst u. Domäne»

Verwalter 10,

Berger, Dr. Alfred, Freiherr v.,

k. k. Universität« Professor . . 10.

Berger. Dr. Franz. Relig. Prof. IN.

Bergcr, Dr. Wilhelm, Freih. v.,

Mitglied des Herrenhauses IN.

Berger Hohenfels, Stella Freiin v. IN.

Bergmann, Dr. Josef, Vicerector

im Pazmcnieum In.

Berlichingen Adolf, Freiherr von,

Schriftsteller U).

Bernhard Norbert, Eooperator . in.

Beulwitz Löhna, Leo Freiherr v. IN.

Biber Carl, k. k. Auscultant. . IN,

Bickell, Dr. Gustav, k. k. Univ.

Professor 1«.

Biegeleben Max Freih. v,, k. u. k.

Sectionsrath IN.

Bichl, Tr. Karl, Arzt .... IN.

Bielik Emerich, k. u. k. Feld l5ons.

Secretär IN.

Binder Wenzel I.. Pfarrer . . IN.-

Birgmeier Karl, Privatier . . 4,

Birgmeier Emilie, Frau ... 4.

Birgmeier Margarethe, Frl. . . 4.-

Biro Gisela, Frl. v in.

Bischossshnusen, Dr. Sigmund,

Freiherr von IN.

Bischofshausc» Zessiicr.Baroniiiv. 4

Bittner Franz, Katechet. . . . IN.

Bedmann Franz, k. u. k. Oberst. 10.

Bodman», Freiherr von, k. u. k.

Kammervorstcher bei Sr. k. u. k.

Hoheit Erzherzog Ferdinand . IN.

Boyatta, Dr. Hans, Amanuensis

a. d. k. k. Univ. Bibliothek . 10.

Böhm Anton, Magistratsrath . 10.

Böhm Julius, Professor ... 10.

Bösbauer Hans, städt. Lehrer . 10.

Brandstätter, I'. Josef, Orci. Ogrm. 10.

Braun Hans, Ingenieur ... IN.

Breitenberg I. v„ k, k. Ministerial

vicesecretär 10,

Brenner, Baronin Louise . . . IN,

Brenner Max, Sludienpräfect i.

f.-e. KnabenSeininar . . . IN.

Brzobohaty, Dr. Josef, Hos° und

Gerichtsadvocat 10.

Buckland, Miß 4.

Bulow Emil. 8. (Lainz) . . 10.

Bürger, Dr. Michael, Amanuensis

a. d. k. k. Univ. Bibliothek . 10.

l, Dr. Friedrich Freih. v,, k, k,

Sectionsrath im Justizminist. 10.

Ceschi di Santa Croce, Baronin 10.

Chaudoir, Me. Gustave , . . 20.

Chimani, Dr. Ernst, k. u. k. Gen.

Stabsarzt 10.

Chotek, Gräfin Henriette . . . 10.

Chytra Hans, akadem. Maler , IN.

Civil Mädchen Pensionat, k, k. . 4.

Kollegium 8. Wien I. . . . 10.

Columbus Christof, Freiherr v. IN,

„Confraternitüt", Kranke» und

Pensionsinstitut 10.

Congregation d, Brüder d. christ

lichen Schulen IN.

Congreg. d, frommen Arbeiter , IN,

Costcnoble Karl. Bildhauer . . 10.

Coudenhove, Gräfin Anna Maria in,

Coudenhove, Gräfin Elisab,, Kam,

Vorsteh. Ihr. k. k. Hoheit Erz

Herzog, Elisabeth Marie . . IN.

Coufnlik Ferdinand, k. u. k. Feld

Eons.-Director 10.

Csaky, Graf Georg Napoleon,

k. ungar. Minister. Concipist . 10.

Dalberg Friedrich, Reichssreih, v. 20.

Dalberg Sophie, Baronesse . . 10.

Dasatiel Anna , IN,

Daufalik Leopoldiiie, Frau . . 10.

David Gustav, k. u. k. Oberlieut.

in Reserve in,

Teckert, Tr. Josef, Psarrer . . in.

Deutner Leonhard, k. k. Gymn.> .

Professor 4.



Tcgm, Graf Ferdinand . . . 1(1.—

Timi Willibald, Pfarrer , . . 10.—

Diettrich Vinceni Johann, k. u. k.

Regiments Arzt 1«.—

Dörfler Johann, Redacteur . . 10.—

Dörfler Karl, Prälat, Pfarrer bei

St. Augustin 1".

Toll F. X,, Besitzer der Druckerei

..Austria" 10.—

Dominicaner Convent .... 10.—

Dominicanerinn. -Conv, (Hacking) 10.—

Dostal Anna, Irl., Lehrerin . . 4.—

„Dreizchnlinden", Sängerbund . 10.-,

Trexler Anton, Spiritual im

Pazmaneum 10. -

Tüll Alois, Bildhauer u. Prof. 10.-

Dworak, Dr. Jul., k. k. Gymn.

Professor 10.

Dziadosz Josef, Jnstitutspriester

bei St, Augustin 4.—

Essinger Wildegg, Freiiu Pauline 10.

Shrhard, Dr. Albert, Univ. Prof. 10.-

Eibl, Dr. Johann, k. k. Gymn.-

Professor 1«.—

Eichhorn Rudols, Pfarrer . . . 10.—

Eisner Angelo, Ritter v. Eisenhof,

Gutsbesitzer 10.-

Ertl, Dr. Moriz, k. k. Sections

rath I".

Fabrizii Karl R, v., k. k. Minister..

Vicesecretär 10.—

Fäbry Ladislaus, k, u. k. Militär

Caplan 1".

ahnl Heinrich, Katechet . , , in.

elgel Anton Victor, k. k. -ections

rath M.

Ferstel Max, Freiherr v. . , . 10.»-

Fink Hermann, Relig.Prosessor , 10,—

FischerColbrie, Dr. August, k. u. k.

Hoscaplan 10.—

Fischer Josef, Pfändcrverwahrer

des k, k. Versatzamtes . . . 10.—

Flandorser Jgna^, Psarrer . . in.

Fliedl Joh.. Relig. Prof. i. R. . 10.-

Förster Jenny 10.-

Frkimüller Frain, Eooperator 4.-

Freudhofniaier Alois, Kirchen

director 10 —

Friedrich Eduard, Eurpriester bei

St, Stephan 10 —

Frieß. Tr. Alfred R. v„ Minist,.

10 -

Fritsch, Dr. Victor Ritter von,

Schriftsteller 10.-

Fritsche Richard, Kaufmann . . 4-

Fuchs Alerander, Bureauchef der

T. T, S.G 10.—

Fuchs, Dr. Josef, k. k. Minister.

Secretär 10.—

Fuchs, Dr. Victor v., Reichsraths-

Abgeordneter 10.—

Fuchs Marie v 10 —

Führich Bertha v„ Hofräthin . 1V.—

Gabler Johann 10.—

Gnigg v. Bergheini, Friedrich

Arthur, Prof. u, Schriftsteller 1".—

Gall Konrad, Beamter der I.

österreichischen Sparcassa . . 10.—

^ Gall Ludivig, Jnspector der

Ferdinands Nordbahn . . . 10.—

Gamerra von Gambnmnr, Oscar

Reichsfreiherr von, röm. Graf 10.—

Gampp Friedr., k. k, Gendarmerie

Lieutenant in.—

Gatscher Norbert, Stiftshofmeister 10.—

Gaus-Bachmann, Adele Fräulein 10.—

GelderwEgmond, Gräfin Bertha,

Obervorsteherin des k. u. k.

Officierstöchter Institutes . . I".—

Geßmann. Dr. Albert. Reichs-

raths Abgeordneter .... 10.—

Geyer, Dr. mecl. Ed., prall. Arzt 1».—

Giovanelli Karl Freih. v., k. k.

Ackerbauminister 10.—

Gitlbauer, Dr. Michael, k. k.

Univ. Professor 10.—
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Guglia, Dr. E„ k. k. Professor . 4.

Gunther, Ton Barnabas, Pfarr. >>>.

Guschel Ferdinand, Eooperator . 10.

Gutmann Albert I., k. u. k.
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Leieverei», St. Vincenz . . . ln,—

Liechtenstein, Prinz Alois, Reichs

raths Abgeordneter .... 10.—

Liechtenstein, Prinz Georg. . . 10.—

Liechtenstein, Prinz Karl . . . 10.—

Liechtenstein, Fürstin Henriette . L0.—

Lieger, Tr. Hans, Concipisl der

k. k. n.'ö. Statthalter?! . . 10 —

IX

Limbeck, Dr. Karl Ritter v., k. k.

Minist.-Conc 10 —

Lippe, Graf Arnold zur, Dom-

capitular 10.—

List Camilla, k. u. k. Custos Adj. 1«.-

List Louis, Cassendirector der

k. k. priv, Creditanstalt . . . 10.—

Liste Anna, Fräulein .... 10.—

Liste Erziehungs-Jnstitut . . . 10.—
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Landtags-Abg., Bürgermeister 10.-
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! Meidlcr Pntri^, k. k. Professor . 1«.—

Meinhard 1 10.-

Melchiori Zampi, Graf Ferdinand.
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Haus-, Hos> u. Staatsarchivar 10.

Nagl, Dr. Aisred, Hof. u. Gerichts-

Advocat 1«.—

Nagel, Dr. Johann Willibald,

Privat-Docent 10.

Netoliczka Franz, Obercommissär
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Oberhuemer, Alois, Prosessor des

k. k. Taubstumineninstitutcs 10.

Obermann Franz, Ober Beamter

des Giro u. Cassenvereines , 10.—

Orator Edm., Bürgerschullehrcr 10.—

Paar, Fürst Karl 10.—

Pacholik, Dr. Gabriel, «. S. IZ.,
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der k. k. Postsparkasse . . , 1<>.
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Troilo Elvira, Unter-Vorsteherin
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